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'^orwori

Älic iiörbli^f J&iilftc be§ Kontinents bon 9?orbmnctifa ift bisher in

ber beutfeben iRcifcIittcratur febt Bcnincbläffigt geblieben. 9lu(b in fremben

Sitteraturen begegnet man nur roenigen iBerfen über Snnnba. Unb bod)

muB baS auSgebebnte, großer Söefiebelnng entgegenfebreitenbe Canb mit

feinen majferrei(ben Strömen nnb Seen, feinen unenblitben SBöIbern unb

'^Jrairien, feinen eigenartigen ©roßftiibten unb 2tnfiebelungcn
,

foroie mit

feiner bunt jufnminengemiirfelten , an (ikgenfäfen reifen töeoölferung leb»

baftes Jintereffe ermeden.

S(bon Dor ber Erbauung ber großen fanabif(ben i}5acific=2.'nbn führte

mi(b ber Srieb, bas „große, cinjame 2anb" fennen ju lernen, }u loicber»

holten Btalcn natb nerfebiebenen Seilen KanabaS: in baS Stromgebiet bcS

St. Corenj mie an bie lanabifeben Seen, in bie ißrairien uon Wanitoba

wie an bie fiüften beS Stillen WeereS. Seit ber SoIIenbung ber Überlnnb»

babn bobe i(b Kanaba neuerbings oon Ocean ju Ocean bereift, unb bie

bortiegenben Sibilberungen finb jumeift an Crt unb Stelle fclbft, ober boeb

an ber .^anb meiner eigenen ittufjciibnungen entftanben. (?3 fei bicS aus»

brüdlicb bttöotflc^oben ,
ba in ben lebten fahren jablreitbe Sibilberungen

bon fianb unb Seilten eiiifad) „hinter bem Sibreibtifebe" entftanben finb.

®o5 borliegenbe iBerl erfebeint gerabe jii einer 3fü. nio ftanabaS

große ^Proirien bie europiiifibe 'JtuSioanbcriing immer mehr on fiib jiehen,

roo bie 9latiirnnmber bon ®ritif(b»KüIiinibien jahlreicbe Souriften herbei»

». Wonflbfl. l>
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Sorwort.

lorfcn iinb Dicfc Itnterne^mungcn jur 9(u§bciitimg bcr 9?ntiirfdbähe ffannbn»

in® Scben treten, ßonnba ift eben im „SSerben" begriffen, unb bie ^ier

jur iBctöffcntlicbung geinngenben Sdjilbenmgcn finb ein möglicbft getreue«

töilb bos Sinft nnb beä 3e^t, miä roeldiem ber ßefet felbft auf bie 3»'

fiinft fc^licpen inng.

Unter einer großen 'Jtnjn^I jngiingli^er ffnrten »on Wanaba jcigte

fid) bie bem Siube angefügte englifd)e als bk befte, mes^alb beren 'Är-

menbiing in originali einem foftfpieligen ?teiifti(be (mit bentfd)en 3?amen)

üorgejogen mürbe.

(Üerman 9(t^ennnni Rliib, Sonbon, Rnbe Juni 1887.

(Ernii o. ;^ef|e-tt)artes9.
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I.

^nter-^anaba uitb bas

1. Ufr untere St. torenj.

ttii. l^eutc ben ftattlid)cn unb 5to4tbampfcrn auä (Sng-

lanb unb aller llBclt, fo biente bot mepr als 350 3of)ren bcr breite SRüdcn

beä St."öoren}=3tromeä au^ ben fd^ioacben Scbifflein bet ßntbeder beä

aanbeä atä Ginfa^rtäitraBe in bie Dteue Seit. 1534 ^atte Jacques Gartier,

bet ftanjöfifi^c Seefahrer, auf einer "bd) ^i'bien bie geioaltige äter-

fe^toftraBe entbedt. 3m folgenben 3a^te niat er im 9luftrage feineä fiönigS

roiebergete^rt unb ()attc ipr in feinem frommen 8inne ben Dtamen bc§ ^teiligen

gegeben, an beffen 3efte (10. 'Jliiguft) er juerft bure^ i^re roeitgeöffneten

't3fortcn getreten toar. Ülötblicb um 'Jteufimblanb gerinn fu^t er burd) bie

Strage bon Seile 35l« in ben ©olf ein unb bann qufioattä bi4 ju ben „Dlat*

Toroä" bei Cuebec, mo er ba» 2anb im DJamen 5ran^’ I. in Sefip nal)m. 3nr

Grinnerung an bas ffeft ber llteujer^5l)ung nannte er bie Stelle, roo er

lanbete, ^leiligfreuj (Ste. Gtoir). 3m tJtül)jül)r 1536, na4 einem unfäglid)

garten SBinter, brang Gartier in einem tleincn Soote roeiter bor biä ju ber

bamaligen 3nbianerftabt 4?oi^elaga, an beten Stelle fi^ ^eutc TOontreol er-

gebt. Gattier ift fomit bet cigcntlidie Gntbcdcr bee St.>l'orenj=Strome§

;

biefen jeboeb aud) großen Sebüfen jugönglid) }u modicn, blieb ben 3nge»

nicuren bes leßten 3ol)tjebntä oorbel)alten.

SBenige Jlüffe unferee Grbball* niimlid) finb bei fo geroaltigen Set*

bdltnüfen, mic fie bcr St. Soten^ aufjurocifen Ijot, bet gropen Sebiffabrt

fo rcenig jugänglid). G? beburfte mübfamet, foftfpicligcr ffanalbautcn,

um bie Scefdjiffe aus bem Oberen unb bcin .^uron*Sec nad) bein Gtic-See

unb au5 biefem in ben Cntario*Sce gelangen ju laffen. Siillionen mürben

fobann bitt(b bie nicht minbet mübfnme unb toftfpielige Jperftcllung öon

Äanülen um bie (ablteidien Stroinfcbnellen, Slaffcrftür^e unb Untiefen Der*

fcblungcn, unb erft feit roenigen 3flbffn ift bet St. Sotenj, ungeachtet feinet

unetfchöpilichen S.*affctmcngcn, für gröBete Seefchiffc befahrbar.

(hcroöhnlid) erfolgt bie Ginfahtt in ben St.*2orcnj*©olf burd) bie StroBe

Don Seile 39lc> jroifchen bet Diorbfpihe Dleufunblanb« unb bet Hüfte Don

D. fiefirtSBartegd, Stanaba. — j — 1
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1. Untcr*Aanaba unb bae 3een>@cbict.

Sabtabor. 5ic ^üiiinbung beS ©t. l'orenj erreicht man jebocl) er|t nad)

einer etwa 1(50 km langen 5ahrt burch ben an 200 000 qkm umfaffenben

Öolf nörblicb bom fiap @aäpe', roo er fich bi» ju einer Sreite bon 160 km
aiisibehnt. 35on ber ^Pointe bc iDlontä, roo er eine ®reite bon 48 km hbt,

bi§ nahe an Cuebec berengt er jicb allmöhlich, aber immer notb Ijat er

hier eine IBreite non 10—50 km. 25ei Cuebec, roo ein ^elbjahn ber

laurentini(chen Öebirge, bas flap Diamant, roeit in ben Strom borfpringt,

hot er nur eine töreite bon l'/j km, um fich oberhalb Cuebec, jroiichen

biefer Stabt unb 'IJiontrcal, roieber ouf 3—5 km ouäjubreiten unb ben

etroo 16 km breiten St.=spcter»=See ju burcbfliegen — gleichjeitig bie oberfte

Örenje, biä ju roelcher fich baä an ber iDlünbung 0 -7''i m ftarfe 6bbe.

unb glutjpiel bemertbar macht.

lie (ftefamtlönge be» eigentlichen Stromes non feinem 9luSfIuB aus

bem Ontorio-See bis jur 9)!ünbung in ben St.-Sorenj-Öolf beträgt an

1200 km; in feinem circa 270 km langen Oberlauf bis TOontreal befinben

fich bie jahlreidjen Stromfchnellen unb flatarafte, roelche ber Schiffahrt bisher

fo gefährlich roaren unb fehl burch bie Slnlage bon Kanälen umgangen finb.

iDlan fann nicht behaupten, bap bie (finfohrt in ben St. Corenj unb bie

gahrt aufrodrtS bis Cuebec irgenb ein feffelnbes iBilb entrollte. Ter Strom

ift biel JU breit, um non feinen fteilen Ufern mehr ju jeigen als eben nur

bie Umriffe ber ftlippenmauern. lUon ben Ülnfieblungen
,

bie, h'tf *>nb

bort .^erflreut, hni'plfächlid) «n ben ÜJlünbungen feiner zahlreichen iReben-

flüffe liegen, neht man nichts als höchflens ein paar glünzenbe ^ausbächer

ober ben Turin einer ber nieten fatholifchen flirihen.

TaS erfte Stücf ber tproninj Cuebec, beifen man auf ber galjrt nach

bem St. i'orenj geroahr roirb, ift bie feiner ÜRünbung borgelagerte 3nfel

91nticofti, fein fteinerner SDächter. Cbfchon nohezu gegen 13 000 qkm grop,

ift fie hoch beinahe unberoohnt; bie JOächter ber roenigen ftuebttürme an

ihren lahlen, felfigen Ufern leben h''^'^
lebenbig Siegrabenen. 3m

SBinter eisnmftarrt unb eisüberzogen, ift bie 3nfel im Sommer nicht biel

anfprechenber.

Unfer Tampfer fuhr zmifthen ber Cmlbinfel (SaSpe' unb 91nticofti

biird) bie füblicpe ber beiben IDlünbungen. 2Öührenb ich niit bem (Ülafe

bie Umriffe bes trourigen (Silnnbs betrachtete, gefeilte fich ein lanabifcher

ipnffagicr zu uiir, ber getobe bon einer zum beften 9InticoftiS nntenionn

menen IReife auS (5nglanb heu'Uehrte. 6r reidite mir eine iProf^üre, in

roelcher bie flimatifdien unb bie 9.'obennerhältniffe ber eininmen Jnfel in

nerlodenbcn gatben gefchilbert roaren — für (Sinroanbeter baS reine ^Para*

bieS mit ben hcrfbrnmlidien ÜRild)* unb .lionigftrömen unb ber gefunben

V'iift. 91m Schluife ber ^rofehüre ftanb eine (»inlabung zum 91ntauf bon

,OolonifationS«9tttien. Sein '.Heifezroed, meinte ber fonberbare fonnbifche üanb*

2
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1. $fr untm St. Sorenj.

fptfulant, fei bie 9(ufnal)mc be§ ^ut .fifolonifation Don Slnticofti erforber»

lieben ftapitalä geroefen, unb biefer K' glünjenb erreidjt morben.

Siolb nierbe ?Inticofti ebenfo beoölfert fein, roie bie unfeme ^prin^'Crbmarbä-

3nfcl; man fönne nieptä Skfferes t^un, al9 fofort i'onb taufen, fegt

fei eä nod) billig }u b>it>en. 5er (Üiite batte fiib roöbrenb ber [fabrt ber

Dieibe natb an alle if,taffagiete gemaebt unb banf feinen Sirofebüten bet

Snfel Slnticofli unter un3 ju einet geroiffen 2?erübmbeit oerbolfen, ohne bafe

er bamit jemanben auch nur einen geller au^ ber lafdje geloctt hätte.

5em ftapitön .^ufolge botte eine (ikfellfibaft bie gan^e 3nfel ber tptobinjial-

^Regierung bon Cuebec um 80 000 5ollarS abgetaufl, aber bie .ffoloni-

fationäDerfutbe hätten ein tliigticbes (Ergebnis }U Sage geförbert
;
benn Ülnti«

cofti fei no(b faltet, fahler unb unroirtlidter alä iai benadjbarte ÜJeufunblanb.

Söeim Surtbbldltern ber ermähnten iöroftbüre fanb ich inbeä über bie

3nfel cin.^elne bon IHegierung-sbeamten beglaubigte 'Jlugaben. 58on ben

8150 qkm Sanbee, roelchc 9tnticofti umfaBt, foUen nicht roeniger als ^roei

fünftel gute^ ipraitie» unb iönlblnnb fein, unb bie angeblich mehrere

Öunbert Seelen betragenbe iBebölferuug foll, unijeachtct be« ungünftigen

ßlimasi, h'nreicbenb Wemüfe unb Mattoffeln für ihren Sebensiinterhalt pehen;

Siinbet unb Schroeine fämen bortrefflid) fort. Ser JpaupterroerbSiroeig bet

töebölferung fei jeboch ber ungemein ergiebige frifchfang, ronhticheinlid) bie

^upturfache, roorum 9tnticofti überhaupt beroohnt ift. Ser füböftliche Seil

Per Jnfel foll gon^ aniehnlidien aiaumrouchä befiften, im norblidtflen Seil

jebod) finb bie ®äume auffällig ocrfrüppelt unb jeigen ähnliche 'Bfiniatur.

formen, roie bie verliehen, fünftlich gejogenen 3totf9ääume ber Japanefen

unb 6h>>Wn. Sie Stämme erreichen auch bei fehr alten Siäumen nicht

mehr als 20—25 cm Siirchmeffet, unb bie SpiUen ber .0 tonen togen

nirgenbs höh«t ul» l*',— 3 m über ben !J3oben. Statt aufroärtä \u fdiiefien,

breiten fich bie 'Üfte in horizontaler 'Jfichtung aiiä unb finb meift mit jenen

bet benachborten löoume berart bicht oerfchlungen, baß fie eine burchfdjniftlid)

1 * j m über bem ISoben erhabene, gonz unbiirdjbringliche Sede bilben, über

welche bie Säger auf Schneefchuhen hinroegfehreiten.

3tuch (haipe' unb bie füblidje öälfte Sabrabots, an beten .Müflen mir

eben entlang fuhren, finb fnum beffet alä 'flnticoffi. S"' SlMnter Don

furchtbarer .(fälte, im Sommer Don brüefenber ^lihe heimgefucht, ift ba§

fein 2anb, roohin ber Slnfiebler fich roagen mürbe. iJfut Säger unb Sifcher

burchffteifen zcitroeilig biefe öben Sänberftreden im Sienfte ber ^ubfonebai*

(ikfellichaft. (frft gegen 300 km roeiter aufroärts famen 31nfiebelungen

in Sicht, barunter ba* fchmude Sörfchen iHimonsfi
, Don ben .Manabietn

gerne zum Sommeraufenthalt unb zu»' starting-point (31u5gnngspunft)

für Sluäflüge in bie roilbromantifche Umgebung geroählt.

Saäfelbe gilt Don ben am Sübufer liegenben Crtfchaften Stoiä
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I. Unter<itanaba unb bas Secn-Sebiet.

^}}i|fo(e9 unb (.'ncouna', bic auäno^märociic nidit beii 5Jamen irgcnb eine«

^eiligen fügten.

Irot« Spiftole* gegenüber fn^en mir in bet langen büfteren ttlippen-

rei^e bet 9Jotbufet eine roeite Sücfc bie TOünbung eineä bet mtrf»

roütbigflcn unb fe^en^roctteflen 5lüf|e Ülmctifa«, bc» Saguena^. Öeiber

mar eä mir nicht oetgönnt, ben ?lu«flug bnhin felbff ju unternebmen
, fo

gerne id) es auch gethan hätte. JJie Dtaturfchönheiten be3 3aguenai) üben

einen mciditigen Steij auf bie Cuebeter auä; fenben biefe both alljährlich }ut

Sonimetäjeit iltergnügungsbampier ben St. Öotenj hinob unb ben Saguenai)

aufroftrtä. 3m befonberu jieht es fie roohl auch nach ber fleinen alten 91n*

fiebelung Sabeufoc an ber Bon ftarrenben JJlippen eingefafiten 'Blünbung

be« Strome«, roofelbfl bie altefte ffitdjc DJotbametifaö unb neben ihr ein

anberes bentmürbigeä ©ebiiube, baä altefte au3 Stein gebaute ^auä in ber

9feuen ÜL'elt, fleht, umgeben Bon ben faum minber alten unb ehrroürbigen

(Üeböuben beS erften ^lanbeläfortä ber ^ubfonäbai-Öefellfchaft.

55et Saguenat) jelbfl ift nicht ein (^tufi im gemöhnlichen Sinne, fonberu

nielmehr eine über U6 km lange Bulfanifche .ffluft mit feufrecht emporftreben»

ben bunllen Wneisroänben , loelcbe an manchen Stellen 450—500 m iiöhe

ctreidjen. Xie ganje roilbromantifche Olegenb, eine ber malerifchften bes ganzen

ffeftlnnbcs, ift Boll non Spuren geioaltiger oullanifchet Ktjebütterungen, unb

butch eine folche fd)cint auch bie Spaltung ber Sagueuap>Schlu4t entftanben

JU fein. Tie fenfrechten, etina 1600 m Boneinanber abftchenben Wnei«maueni

fe^en fid) and) unter bem Spiegel beb bie Schlucht burchftrömenben 51ujfe3

fort, benn bie ÜBaffertiefe betreigt im Turchfehuitt 270 m. Tie 3ubianer

nannten ben f^luB bc«halb auch Ph'co'itini, b. h- tiefeä 'Jt'ajjet, unb ba«

Törfchen am obern (jnbe ber Saguenap-Schlucht ober nielmehr be« tiefen

(3ahttuafierä heißt noch immer fo. 3ü>ifd)cu Ghicoutini unb bem St.»3ohn»

See, beffen 91bfluR ber Soguenat) ift, bilben bie bunfelbraunen SPaffer-

majfen eine fReihc oon Sttomfchncllen unb fchäiimeuben (Jülleii uon alm=

liehet Giroßartigfeit unb SlMlbhcit mie ber fKiagara. Tie jahlreichen Se-

fudict beä St.«3ohn>3ees müffeu Bon O'hicoutini au3 ben 9iefl be3 äßeges

JU tpferbe ober im äl'ogcu jurüdlegen; c5 ift inbeffeu bet Sfau einer Gifen-

bahn Bon hier nach bem tleiuen, am Sübufer be« Sees gelegenen Törfchen

äfotre Tarne bii itoc geplant, unb bie ItoUenbung loirb rool)l taum mehr

einige 3ahre auf fid) märten laffen. Ter St.-3obn*See ift bei einer

ülusbehmmg oon circa !(00 qkm bas Sammclbedcu jahlreichcr au3 ben

' 3m otlaemeiiien fnib bic ‘Dtijßoncn unb Sliificbelimgen am untern St. Öotenj,

bie jumeift non bem ritterlichen Samuel be GhauU'lain, bem treuen Soljn feiner

ßirche, gcgritnbet unb mit 'Jtamen belegt würben, nach ^eiligen benannt, (ritt.telne

Cteiligcnnameu finben ßcfi fogor butjenbmale. SäJahtfdtctnlich richtete ftch bic ilBahl ber

Dlameii nach ben ^eiligenfeftcn, auf weldtc ber Ing ber Pntbectung ober ffirünbung ßel.
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I. Unlcr-ftanaba unb ba« Sceii-Sebiet.

lautcntinifdjcn S^crgen foniinenbcr Ströme — 9tbflüjie Bon Diellciöbt noift

ja^Itcicbctcn Seen, Bon benen baö gonje Conb Born Cccon bis ,^ut ^nb»

fonSbai unb non bie|cr mcitroärt» bis ju ben j^diengebirgen buteb^ogen iff.

35ie ihnen entfpringenbeu 51üffc finb reich cm großen 5ä(lcn nnb fchiiumenben

Stromfchnellcn, }iBifd)cn tiefen Sdjtuchtcn unb finfteren llnniilbcrn, bie auf

3ehntaufenbe oon Cuabratfifometern nodi nie Born ivuße bes SBeißen be»

treten rourbcu. 3n ihrer roilben (Üroßartigfeit unb Ijinfaintcit hoben biefe

(hcbicte beS Dtupcrtlaubcä ,^roifdhcn bem St. Corenj unb ber .tmbfonSbai

norbroitrts bis nn bie untBirtlichcn fiiiften Sabrabors tmim irgenbroo ihres»

gleichen. I^rciucnb erheben fich an ben ftiorbufern bes St. Sforen.^ ho^c. flc'lf

.Klippen, banmter bas inalerifche ,ftap Jonnneute (gig. 1), toie um bem

tReifenben auf ber unenblichen ©afferftraße ben Ülusblid auf bie einfamen

llferlänber unb ben 33efud) berfclbcn ju oerbieten. .Haum ift am Joßc ber

.ftlippenreihe hie unb ba '^Mnß genug für irgenb eine tleine Ütnfiebclung roic

in ber St.»'|kuls»Öai (Jig- 2) unb bei J?ap iltouge (gig. 3) ober eine

flirche unb ein .Qtofter Borhanben. 3o^ledche Snfeln aller lürößen unb

formen ruhen in ben Haren blauen yluten, unb bie größte berfelben, bie

3sle b’Crle'aiiS, füllt baS löett bcS großen St.»üoren,5=StromeS fo BoUftänbig

aus, baß bie beiben fic cinfdhließcnben Stroninrme nur mehr eine ißreite

Bon 1000 ni befi^en. flJahe bem obern 6nbe ber Sniel, b. h- oberhalb ber

Stromteitung, liegt Cuebec.

2. (ßiicbtc.

Unter ben zahlreichen atlantifchen .fjüfen ber Dienen SBelt befifit roohl

feiner eine fo großartige 3'>fohet, loie fener Bon Quebec, llnfer Dampfer

führt, Oon ber hohen See fommenb, zroifdicn ben nod) im fpeiten Qrühling

eiSumftarrlen , felfigen Müften Dieufunblonbs unb SobraborS h'Bburch, an

ben fteinigen Ufern oon Dlnticofti Borbei, in ben mächtigen St. Corenj ein,

non bem man behauptet, baß er ber luafferrcidjftc Strom ber HOcIt fei.

®ei feiner ßnDciterung zum St.»l'Drenz=0)olfe bei ber 'fJointe be DRontS, mie

fd)on ermähnt, an 48 km breit, uerengt er baS iktt feiner blauen, flaren

(Jluten mehr unb mehr, je mcitcr mir auf unferem transntlantifdjen Dampfer

ftronuiufmürts bringen; unb bort, mo mir enblid) unfere a^ttögige DRecreS»

unb Stromfahrt bcenben, bei Cuebec, ift er nur mehr eine (englifdie) DReile

breit. 'Rur mehr eine DReilc! 'RuS biefein 'iOorte allein (ann man fchon ent»

nehmen, mit meid)’ riefigen 'llerhältniffen es hier zu redjuen gilt. lUMr befinben

uns in ber aiiSgebehntcften .Oolouie ber (>rbc, einer .ftotonic fo groß mie ber

Kontinent, auS mcldtem mir ijcfommcu. 2lMr fahren auf einem ber majfer»

reichften, müd)tigften Ströme, bem 'RuSfluffe beS größten unb auSgebehnteften

SeenfomplereS mifcres 'f.Maneten, unb ftaunen bei feinem ÜluStritt auS biefen

" ö”
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2. Cucbtc.

Btm btn gröRtcn aBafierffurj bet 6rbe, ben 9iingata, an! Unroillfütlicb

mitb man bei biejen iBetra(btungen )u ^£uperlatiben ^ingeriiien, in benen

ja bie iöeroo^net 5Jotbamenlaä ficb |o )e[)t gejailen, bie aber jum roenig«

ften in biejem galle »ollftanbig ifjte SJcrecbtigung [jaben. 3a, man märe

j’ogar geneigt, fie nodfi roeitcr fort^ujcfen, roenn ba5 '^'anotamn Don Cuebec,

biefer '^tortietloge beä fiontinentb, fieft jum ctjtenmale Dot unjeten IMicfen

entrollt. SEBörc Cuebec in (?uropa gelegen, e^ mürbe aueü ^iet jum 3'*1*

punft ber lonriftcn au§ aller fetten Sönbern metben; benn feine Sage

auf unb an ben fteil auä bem et. Öoren^ emporftrebenben fflippen ift in

bet J^at unoergleicblicü f4ön. Jie fc^ottifdie .^jaupftabt, mcldiet Cuebec

in SJe^ug auf feine Einlage ähnelt, unb beren ^olofte, Jcmpel unb 2enf>

malet fo malerifd) auf ben grotesten Reifen um bie Stabt ober in ben

tieferen J^aleinfibnitten gelagert finb, ^at einen großen feenifeften 5ta(ibtcil:

fie befißt tein aBaffcr. ®er roeite TOeerbufen be-3 gortö ift Don (ibinbutg

au# unfiebtbar, unb fonft ift roeber See nod) ^luji Dor^anben, bie Sanb»

f4aft einigermaßen ju beleben. Cuebec hingegen ftat feinen St. Sorenj.

Steil fteigen an beiben Ufern be# tiefblauen Strome# btofienbe fyel#*

nippen empor, auf bem Sübufet bie .ööfien Don ScDis, iftnen gegenüber

ba# trujige flap ®iamant, gefrönt Don ben 'i<aftionen unb SBöllen ber

Gitabelle Cuebec#, biefe# ©ibroltor# ber dienen üDelt. 3?ie Stabt felbft

liegt auf einem langgeftretften gelfenrücfen, ber fid) sroifdjen bem St. Sorenj

unb feinem fJtebenflnffe , bem St. tsfjarle#, einfeilt. Tort, foroie auf bem

fdömalen Sanbftreifen ^mifeben Strom unb f^lfcn, am 3uße be# Icfitcm,

auf ben fteilen fangen roie auf ben flcinen Selätcrraffen, bie fie nnterbredien,

brdngen fid) bie Käufer jufammen, nefteln auf jebem itgenbroie benüßbaren

töauplüßd)en
, ober fauem Derftedt in tiefen Scblud)ten — ein fcltfamer

Slnblid in einem Sanbe, bo# für bie töefiebelnng nabepi ad)t iöiillionen

Cuabratfilometer Slatbenraum barbietet unb im Turebfebnitt feine jmei

®emobner auf ben Onabratfilometcr aufjuroeifen IjDt! in Gbinbutg,

fo metben mub b'ft l>itK funterbunt ^nfammengemotfenen ^äufermengen

butcb bobe. brouenbe üöaftionen unb nadte gelöftür^e unterbroibcn. ?lüet>

bing# milbetn mieber fleine ©artenanlagcn unb grüne Sfafenfliicben ba#

fonft ju büftere töilb. Cben ber einfamc, graue Scbäbel be# meit in ben

Strom Dorfptingenben ftap#, unten auf bem Strome felbft ba# regfte

Seben, iiabllofe Tampfet aller ©roßen, Sarfen, iyabren, müibtige fylöße.

91U biefe ©egcnfdbc Dereinigcn fi4 ju einem töilbe, roie man e# roobl Don

bet gefebidten ^anb eine# TeforationSmaler# auf einer ibcnterleinmanb,

aber nicht in SBirfliebfeit auf einen Jelfcn biefe# „großen, einfnmen Sanbeö"

bingefeßt erroarten mürbe.

Cuebec ift faft burtbau# franjöfifcb, Dielleicbt mebr nod) al# feine

notmannifeben Stäbtefebmeftern, al# :|)aDrc ober Tieppe ober 33oulogne, ein
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I. Untct'Aanaba unb ba« Secn-Stbiet.

franjörif(ftct iRübcjal)! unter ben englifdien «täbten ffanobaä. Wan fann

ficb in ßutopa faum oorfteHen, roclift frembartigen ©inbtud baäfelbe auf ben

iReifenben nioept. SBöre e^ nid)t eigcntümlitft, brunten unter bem tief»

blauen, fonnigen §immel beä mittägigen grantreiiä, jroifiben 'Muignon

unb 2ara§con, Sorbeä unb ßarcaifonne, eine luftig emporftrebenbe, tele-

p^onierenbe
,

telegrapbie-

renbe , moberne ?Janfee-

©tobt au4 bem amerila-

ni)d)en Sffleften, mit lauter

9lmerifanern barin
,

an-

jutreffen ? 6inen ö^n-

litten (linbrucf mad)t Que-

bec auf benüteifenben, ber

ba» große amerilonifefte

geftlanb burdiftreift, ber

überall in biefem Öanbe

ber (finförmigteit nur eng-

lifcb-nmerilanifcbeäSÖcfen,

englifdbe ©praebc, nmeri-

lnnij(b>mobeme (finriep-

tungen getroffen tjat, unb

nun plb^lid) au3 bem

fianbe ber 3utunft in eine

foltbe ©tabt ber 21er-

gangenpeit, auä einer ino-

bern-anglofäcbfifcben Die-

pnblil in eine franjöfifepc

flönigäftabt frü^erer^abr-

punberte lommt. ®ie

engen, getimnbenen (Süß-

eren mit ihren oerroitterten,

oerfallenen öäuferfronten

ju beiben Seiten , bie

roinpgen blinben Jenfter-

d)en , bie fteilen bol)en

Wanforbenbüdier, bie hie

unb ba nach ber Dlnhöhe fteil emporführenben büfteren Sreppen, bao

holperige ^pflafter, über locliheä bie alten Gal^dieä lormenb hinwcgraffeln,

enblich bie (Sinroohner felbft in ihrer normünnifdien 'Jlationnltracht — Der-

fefen unS Diel eher nach 'Jiouen ober iöteft, benn an bie 2*fDrte ber Dienen

älVIt. 3n biefem ilöinlelroerf Don Straßen finbet fich ber grembc fdiroierig

9ig. 6. 6iroBcntiUb Don Cuebec
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2. Cue6cc.

5nred)t; bcnn rocit ftöon baä Cucbec beS 17. -Ja^r^iinbcrtä ein Cabbtintf),

fo erfcftrocttc bic (?igcntümlic^leit feiner Soge and) in fpiiteren Saftrje^nlen

ben iöau getobliniger
,

ebener Straßen. Sie mußten fid) ben Seifen, ben

Sentungen unb If)älern anfeftmiegen, iinb fo entftanb baä t>entige ^^äufer.

geroirr, unterbrodien ^ier unb bort Bon einer alten fiircbe, non Seiuinarien

ober fliöftern, ober oon irgenb einem ®!orttpla|i, auf roeld)em berroitterte

ÜKabierinnen ein d^nlicbeä Jlauberroelf^ fd)nattern, roie bie Sifcb^ünblerinnen

auf bem fWarft Bon Tieppe. — SBeiter^in f^mu^ige $odd, in benen

iß?alfif(^fanger unb olle, bidböudiigc Segelboote liegen, bemannt mit breit»

ftümmigen iDiatrofen mit ber roten aüollmüße unb ben blauen 3aden, roie



I. Unter-jlüiiüba imb ba« 2ffn>®cbift.

l'ie i()tc ®rüDcr in bcr ^ormanbic no4 tragen. 9ln inand)cn Stellen

routbe bet Saupla^ für bie ^laufet au« bem Jcifen aubgefprengt, fo baß

baä TOauerroert ficb Dollftänbig an bie faxten 21'anbe le^nt, bie biä ju

100 m bariiber fcntrcdjt emporfteigen. 3n inancben (üägeben butten moricbe

Stübbalfen bie Wauem ber gegenüberftetjenben .öüujer mübfam in ifjrer

aufreebten Stellung, (»in (üeraitt oon Sebnüten oel)t non 5fnftcr }u Jenftcr,

Bon töalfcn Slalten iinb tragt bie 2öäf(bc bc* fonberbaren bict Wobnenben

3?blfd)ene jiiin Irodnen.

Gin miibfamet 9(iifftieg übet bie fleilcn, geiminbencn, feuebten Ireppen

bringt unä aus bem "'it feinem ftattlid)en 3ollb(»'K 'fi beffern,

oornebmetn Stabtteil mit (Üärten unb tpromenaben, bie oetmöge ihrer (ftroß.

artigteit faft ebenfo übertafebenb auf uns cinroirten roic bet untere Stabtteil

burd) feinen Sterfall. .^ier, an bie 100 in über bem gliiB erhaben, ftredt

fi(b eine breite, burd) maifioc l'tauern unb lf.lfci(ct geftüBte Sertaffe einer

Senlung in bem Seifen entlang bis ju einem mäd)tigen 'llbfturj, auf beffen

Oipfcl, abermals on bie 100 m übet bcr 2errnffe erhaben, bie grauen

2'Jälle unb Slaftionen bcr (^itabelle Don Cucbec ruhen. Ginc bcrrlid)cte ipro«

menabc al§ biefe mcitc, bem ehemaligen ('ienernlgouDerncut Don .Qanaba, Sorb

Sufferin, ju Öhren benannte ietrajfe haben wohl menige Stabte aufjuioeifen.

Wan benfe fid) ben Gotfo tyittorio (imanucle Don Dlcapel ober bie ^rabfehiuer

Serrnffe Don iprag hoppelt fo breit, breimal fo belebt unb mit (leinen, jicr»

lidicn, flaggengctrönten ipaoillons gefchmüdt, fo erhalt man ein annahernbeä

2Mlb bcr Jufferiu Jcrtace. Uluf ber einen Seite bcr ftcilc 5rt^“bftur^ mit

bem breiten, berrtid) blauen St. (.'orenj^ pi Süpen, ouf bcr anbern Seite ftol^c

(Hcbüube, Don ('Uirten unb lf.'ar(ä cingcrahmt— in bet lliittc bcr (liouDcrncurä'

palaft mit bem bapi gehörigen öffcntlidjcn (fiorteu, in roclthem bet hohe CbeliÄ(

ju Öhren ber ^roci .ticlben äüolfc unb Wontcalm mit feinet Spihe übet ben

Olipfcl bet il<aumc h'Drcegtagt. Tort, auf ben hmte fo fthön übcrfchatteten

ipromennben, befnnb fid) einften« bas 3rltl09rr ber tapferen ^luronen, nad)bem

äaufenbe Dou ihnen ben iomaharot« bcr loilben Srolefcu pim Cpfer gefallen

roaten. 'Uichtj, nid)t ein Stein, ni^t eine 3fltftongc Don ihnen, ift mehr übrig.

Üliif bem iDcitcn '^Mntcaii an bem einen (?ube bet Jcrtaife behnt fich bcr Dot*

nel)incre, aber ebenfo buttbnuö franjöfifthc Stabtteil DonCuebec auSmit feinen

,Vihlrcid)en ftird)en unb lüriuen unb bem impofanten (fiebäubc ber SlaoaU

llniDcrfität, biefcä iPoHiDerfs cd)t (atholifdien, altfvan^öfifdjcn ('leifics in bet

'Ttcuen 51'clt. Heber bem anbern önbe bcr Serrnffe hingegen ruht bie ('itabclle

mit ihren (anonengefpidten Wnuetn, baä löoUmert englifcher Wacht. Unb

jiDifeben beiben, gegen Silben pi, baö iDunbcrhcrrlichc Sliifipanotama mit ben

flöhen Don H.toint ilcDiä am füblichen Ufer, mit hübfehen Dörfern unb Sotmen

hier unb bort, ba* Stöbtehen (.Voil mit feinen altcrtümlidien ^laufern un§

gernbe gegenüber. ^

j«

Digitized



Aonaba.

Digilized by Google

Xo*

itontiauA

in

Cucbcc.



2. Ouebct.

35ie ptatfttoofle Cage imb Umgebung Don Cncbcc cntfcbabigt ben StEinbcn

roie ben franjöftidien „^abitont" tci^Iicb für ben Der^iiltniätnäBigen Wangel

an großen, monumentalen ipiä^en, ^fJalaften unb ftöbtifcben Sefiensroürbig.

feiten. Cuebec befijt beren nur rocnige; maä baoon Dor^anben ift, bilbct

ben Don ©d)ulen, ©pitötern, ßlöftern unb Sirdben.

Cuebec ift eine Dorroiegcnb fatbolifcbe ©labt, ein ameritanifcbee 'Jiom.

Xer fircblidic ©eift, ben ber erftc 9lpoftoIifd)e ütifar Don .Qanaba unb

fpätere litularbifcfiof Don Cuebec, Wfgr. granciä bc ynDaUWontmorenep

(1658, bejiD. 1674— 1688; geftorben 1708), eingepflanjt ,
lebt ()ier noeb

beule fort in ungefebroaebter Jugenbtraft unb bnrebbringt alle bäuälicben

unb öffentlitben 3?erbaltniffe. '4>on 33ifd)of l'aDal ftainmcn Dor allem bie

^Ig. 8. Vntc« &au9 in ’3)otnt
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I. Unter>ftaiiaba unb ba« cfcn=®cbitt.

altersgraue fiatfjebrale, bie fogenannte ©afilita, in bereit 'BJauern bie ^lelben

unb ®!iirti)rer ber tanabifeben TOijjion für bie 33efebrung ber ^uronen

unb jtrotefen gebetet b^ben, unb bie {tauptpfianjftatfen firdjiitben i'ebenS,

baS Steine unb bas 0roRe Seminar. C\bi" t^bren ifl bie neue, im

3abre 1852 eröffnete Jiocbfcbute, beren geroattiger, fünfftödiger ®aii in be=

berrfebenber itage über feine gnn^e Umgebung b<nöu-tagt, bie 2noat*Uni»

oerfitüt benannt. Sanats Ibatlraftigem 'l?eifpiete bo6«n feine fRndjfotger

niie bie »erfcbicbenen gciflticben Öenoffenfebaften auf bas rübmtiibfte natb*

geeifert unb eine iReibc oon UnterriibtS- unb SBobttbiitigfeitSanftatten ge»

febaffen, bie uns mit iöerounberimg ob ber unermüblicben fieiftungen ber

unter fo nieten Itorurteiten teibenben „toten $anb" erfüllen mup.

Jie meiften SÖobngcbaube ber Stabt finb örmli^, alt, jerfallen; roaS

bie öffentlitbeu iöauten anbelangt, fo ift roobl ber beaibtenSroertefte 3:eil

ber Stabt bie Strede jroiftben ber ißorte St. itouiS, einem ber brei nodb

Dorbanbenen Ibort ber alten feften StabtuimonQung, über bie ipiace b’9trmcs

nad) ber 'Jtue töuabe. 3n ber fRcibe bes nodj non alten, feften norman»

nifd)cn2ünnen flanticrtcn St.»Souis»2boreS erbeben fi<b bie toloffalen Wauem
bes neuen 'flarlamentspntafteS ber tprooinj Cuebec, roeiterbin bas St.»l'ouiS»

Öotel, bie bübfeben Webiiube ber ipiace b’ütrmes unb baS neue ifoftamt

on ber Stelle beS biä oor turpem hier noch oorbanbenen alten 'fJoftamtS,

Don ben SroDlDfen lurpneg (fb>fn f>’Or (ber golbene önnb) genannt.

3Mefer „golbene .^tunb" ift unter ben ^ablreicben Sagen Don 31It»Cuebec

eines ber Dolfstümliibften (fkbilbe. ®r pflanjt bie flunbe fort Don ben

l'eiben eines alten frau(öfifcben ftaufmannes 'JJamenS einftens

in bem alten i|toftgcbäube gemobnt b“Uf unb bureb einen ber früheren

franjöfifcben ^ntenbanten um einen groRcn Icil feiner ^abe getommen nmr,

ohne baR er fid) IHedit tuiber ibn Der|d)üffen tonnte. 9tuS iSacbe lieg er

über feinem fiaiiStbore bas Dergolbete Staubbilb eine« JöunbeS anbringen

mit ber folgenbcn 3nfd)rift:

Je BuiH un (‘hien qui ronge l’os

;

Kn le rongeant, je prends mon rc|H>s.

Cn tempH viendra qui n'est pas venu,

Que Je inordrai qui ni'aura niordu'.

ülus if.Uetät mürben ber golbene öunb unb bie obige 3nf(brift nutb auf

bem neuen ipoftgebaube angebradit, um mmmebr eines ber iSäabr(eid)en beS

beutigen Cuebcc (ii bilben.

' bin ein tninb unb nag’ am ftnodien ju,

Iü9 'Jlagcn giebt mir meine SHut)’.

teinR (ommt bie 3eit, ba wenbet fitb baä Sölatt:

35ann beiß’ id) ben, ber miib gebifien bat.
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2. Quebec.

Söon bcr gropcn Scttaifc her ßitabcUe fann man an llatcn Sagen in

roeitcr 5eme ben ineiBen «Sprühregen ber 'Blontmorcncp-gaUe roahrnehmen,

baä grofeartigfte , maleriichite SJaturrounber in ber fchönen Umgebung Don

•Cucbec. 6ine angenehme gahrt in einer ber alten franjöfifchen TOict=

(ialeiheis bringt un§ in roeniger al§ einer Stunbe nach bem fteilen, an 90 m
hohen Ißorgebirge, über roelcheä bcr roaifcrreiche tDiontmorenep in munber»

Dollem IBogen nach bem St.«Corenj=Strom hinubftürjt. ^öher olä ber Diia»

gara-gflö fdjönerem, abroethälungsreicherem IHahmen alä biefer, bietet

er einen in ber Shot übcrroältigenbcn 9Inblid bar, objehon er fi^ hiiU'<htIi(h

ber 2l'a(iermengc nicht im entfernteften mit bemfelben Dergleichen lüfet. (iinige

fleinerc gätlc umrohmen ben breiten tDeißen C'ii)cht beä gropen ^auptfatlcä.

J^och oben an jeiner ffrone erheben [ich jroci einjame, maji'iDe Steintürme,

Sentmäler einer traurigen S^egebenheit. Sie roaren bie IjJfciler einer großen

^öngebrüefe über ben llöafjcriturj, bie halb na^ ihrer (Srbauung jufammen»

brach unb einige ipaffanten mit in bie Siefe riß. Sic Srücte mürbe nicht

roicber erbaut, aber bie Sürmc ftehen noch h^utc — bie rocithin fichtbaren

'Diartfteine beö gatle».

Schöner noch als im Sommer erjehienen mir bie Dilontmorencp-gällc

im SBinter. 9lod) in ben Icßtcn Sogen beä Dorigen Sejemfaer (1886) ließ ich

mich rcährenb cine^ eifigen, Don ben Dcrfchneitcn ginöben üabraborS h^röber-

blafenbcn 9lorbroinbeä nach ben SäUen tutfchicrcn unb hätte ben 9lu»flug

beinahe mit einer erfrorenen 9Jafc bejahlt. Sonberbarerraeije fährt mon

in Cicebcc mie in gon^ ßanaba roährenb ber märmern ^ahtesjeit in ge-

ichloffenen .ftutfehen, im SlMnter aber, bei ber cifigften ftolte, in offenem

Schlitten! 9lllerbingä finb biefc Sci)litten mit guten, marinen 'l^eljen förmlich

beloben, aber für ben üiafenfehuh ift noch tein ftrout — tein töiberfell

gemachfen. (f« mar ein furditbar (alter Sag — baä Shermometer ftanb

auf negatiD ^mölf ®rab gahrenheit — , allein eä mar ber Icßte meine» ülnf-

cnthalteä in Cucbec, unb id) rooUte nicht fort, ohne bie große toboggan

slide (Schlittenbahn) bcr 9Jiontmorencp=5älie gefehen ju hoben. 3**bem ift

bie fyohrt äufeerft intereifant: burch bie ölten Shore bcr Stabt, an ben

runben, tanonengefpidten Steintürmen ber (iitabclle Dorbei unb über bas

hiftorifche 9lbrahamfelb , auf meldjcm bas Schidfol HanabaS entfehieben

mürbe. 3u nieincn güßen tief unten im Shale möljte ber mächtige St. Soren^

feine gcmaltigcn öiSmaffen bem Ccean ,^u. Sie rointerlidje (iisbede ber

fünf (anobifchen, an 77000CJ qkm großen Seen muß ben St. ilorenj,

biefeS 9(innfal ber Ölctfdjeritröme aus ber (SiSperiobe, paffieren; ba treiben

bann bie (^iSfelbcr in unenblidier hfmb , unb obfdjon fic auf ben

2!)afferftüc5cn bes 'JJiagora unb Der üaehine IRapibS jerbrödelt merben, frieren

fic bei ber graufigen .ft ölte bod) roicber jnfammen unb bebeden roährenb

bes fflinterS ben Strom Don Ufer ,^u Ufer mit Sdiollen, bie oft tief unter

Is
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I. Unter-fiimaba uiib boS £ecn-®ebitt.

bie Obcrflädjc ^inabreidjcn. Sei Quebec finbet ein fortroäbrenber ffampf

jroifd)en folcben (Jiämoffeii unb ben bi§ hierbei bringenben Jlutroeüen bce

'Bleerecs ftott. 2et $t. öotcnj friert beSbalb b'cr niemals ju. fiang»

fani treiben bie jerftücften 23Iö(fe, Sriimmmer bis ju 30 t ©eroiibt, ben

Strom berab; faiim finb fic aber an ben labten, einfamen f^lfen non

9Inticofti angelangt, )o flaut fie bie anbringenbe iDleeresflut roieber auf unb

treibt fie ftromaufroartS gegen Quebec juriief. So roerben bie reifemüben

Eisberge, Spielbülle .^meier Oieroalten, ben mächtigen Strom binauf- unb

roieber b«abgef(broemmt , bis fic enblid) bie ffüftcn iJtcufunblanbs erreichen

unb bort, Don ben 9luSlaufern bes roannen ©olfftroms belccft, roieber ^u

bem roerben, auS bem fie entftanben finb. flein Schiff, unb roärc eS

auch einer ber mobernen überfccifcben ÜeDiatbane, tonnte roäbrenb biefes

mehrmonatigen (fiSgangeS ben St. Öoren^ binnuf nach Quebec gelangen.

®er §afen ber Stabt fctbft ift ^ugefroren, unb Quebec hört mit 'Jlnfang

fRoDcmber auf, Seehafen .tu fein.

$as .pochplateau unterhalb Quebec, auf roetchem bie franjSfifch'Cng.

tifche (fntf^cibimgsfcblncht Dor etroa 130 Sahren tgefcblagen rourbe, fallt

fteil gegen ben St. Corenj ab. ®runten an unb auf bem Strome lag ber

englifchc Weneral fechs 21'ochen lang unlhätig, tränt, unfähig, bie Don 9Mont=

cnlm befehlen .ööben tu nehmen. 2;a cnblich entbcette ein Cffitier einen

engen, faft fentrecht ju bem '^tlateou emporführenben Saumpfab. Slöolfe

ließ burch fläpitän 6oot, roelcher nachher burch feine gntbeefungSfahrten fo

berühmt geroorben, tur 5tachtteit an ber entgegengefehten Seite einen S^ein>

angriff ausführen, introifchen aber ertlommen 8000 (fnglänber bie als un«

jugänglich geltcnben flöhen, ülm 'Dtorgen bes 13. September 1759 ftanben

bie SRotröcte in Schlnchtorbnung Dor Quebec, unb am 'Jlbcnb beSfelben SageS

roar bie SSeltgefchichte in anbere iöahncn gelentt: Ütorbamerifa holte auf-

gehört, frantöfifch tu fein, unb es roar ber Örunbftein gelegt t» ber heutigen

3^ominion Jlanaba roic auch tu ben heutigen llercinigten Staaten Don

Ülorbamerita.

'liiit fettfamen ©cfühlen ftanb ich in bem Schneegeftöber , Don bem

eifigeu Dtorbroinb bis auf bie Itnodien burchbtafen, Dor bem einfachen QbeliSt,

ber bnS Schlachtfelb beteiihnet, roährcnb mein frantöfifcher ftutfeher im alt-

normännifchen iflntoiS feine grembenführer-Ceier herunterplappertc. S8or

einigen Jaljren roar ich auf einer gefchid)tlich faft ebenfo mertroürbigen Stelle

geflanben : in 'Iteu-CrleanS, biefem einftigeir füblichen Öoltrocrt beS Qrantofen-

tumS in 'Jtorbamerita
;

bort holte fid) ein ähnliches Stüdchen Scltgefd)ichte

tugetragen.

3m 3ohw 1759 roar Srantreich .^err beS Kontinents Don 'liorbomerita.

Über 'iliillionen Don Quabrattilometcr, Don l'obrabor bis an bie ÜBeft-

fpitie beS C bereu Sees, Don 3tcu-Qrleans aufroärts bis an bie Quellen beS

ü
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3. $ie Ston.iöfifC^-ftanabier.

9J}ij|i)fippi, crftrectte ficö bie ^tcrrfcfeaft bcS bourbonifcbcn l'ilicnbanncrS, imb

9Jorbamerila roar auf bem beftcn 'Bcge, ju einem überfeciftben 9}eu«5rontrei(b

iu roetben, jmanjigmal fo groß roic ba« 'Diutterianb. $a mitb bie ©eblaibt

Don Quebec gcfcblagen, unb 'Millionen Don Cunbratfilometer fallen jur

engliftben Ärone; 50 3abre fpiUct Derfcbacbert 9JapoIcon bie franjöfifcbe

Sübbdifte be§ ffontinentä um 20 'Millionen ®oUarä, unb Don bcm fron-

iönftben Beltteil ift btute nicbtä inebr übrig alä jroei roinpge Jnfclcben

füblicb Don Meufimblanb, ©t. '^Merre unb Miquelon! 2er ObeliSt auf bem

©cblacbtfelbc Don Quebec erfebien mir roic ber Örabftein ber Orranjofen»

berrfebaft in *Rorbamcrifa
;
alä 3nfcbrift follte man bicr in ben Stein meißeln:

„^ticr rubt ein franjöfifcber Beltteil begraben." 'Jlbet auf bie anbere ©eite

be« Cbelisfen fönnte man mit ebenfoDiel Dteebt in golbenen Settern bie

Borte feßen: „ttier rourbe ein nnglofäcbfiftbcr 'Beltteil geboren."

3. Bie Jran^öfirib'Sanabtrr.

2ic fronjöfifcben Blatter bnben ficb in ben leßten .Jabren, namentlid)

gelegentlicb bes Meftijen-'Jlufftanbe* in .Oanoba, roieber Dielfacb mit ber

gegenwärtigen Sage, foroie mit ber 3utunft ißrer ©tamme-brüber in ber

.Nouvelle France“, roic Slanaba ja cinften» bieR. befeboftigt unb gan^

rounberbare 2inge Don ben fjortf(brittcn ber frainöfifcbcn Söffe in Den

^ubfoneboi-Sänbern, ißrer erftounlidjen i*crmebrung unb ibrem ^üben ffeft»

boltcn an ber franjöfiftben Spratbe unb ben franjöfiftbcn Sitten bören laffen.

Bieber rourbe Diel über bie 3iifammengeböriglcit ber Jranjofen unb ber 'Jlfabicr

geprebigt unb mit begreiflitber (ßcfüblsbufelei ein engerer geiftiger 'itnfcbluß

an ben „oerlaifcnen Stamm“ jenfeits ber 'iltlantiä cmpfoblen. ülbgefcbrcdt

bureb ihre Dielen Derunglüdtcn Holonifationsoerfucbe, flnminern ficb bie 5ron>

jofen in fjranfreid) pr 53cfriebigung ihrer Uiteltcit gcni an bie ftanobier,

unb roenn ihnen ihre llnfabigfeit p tolonifieren, ihre geringe 'itermebrung

unb ihr allmciblicbcä 3urüdbleiben in bcm Bcttlauf ber 'Nationen Dorgeroorfen

roirb, fo muß immer roieber JSanabo berbolten, bem man in 50 fahren

eine franjöfifcbe ®eDölterung Don 40—50 'Millionen Seelen in 'Jlusficbt

ftellt. 2aä ift bie 'ilnfiebt oller fraiijöfifcbpatriotifcben Seifenben ber Icßtcn

Jahre, ^enrp be Snmotbc, OiuftoD be 'JJtolinari), Juleä Seclcrq, ja felbft

ber fcbrooro'ebtnfcbe 'ftrcDoft-'^tarabol fpreeben ficb in biefer 'Beife aus. Mein

'Seifegefäbrte, Cwnrq be Samotbe, äußert ficb bcifpiclÄroeife in feinem 'Berte

,Cinc| inoi.s cliez IcM Franqai.s en Aniericiuc“ folgcnbcrmaßen über bie

flolonifation beä großen Sorbrocflenä, olfo bc4 Stromgebietes bes '.üffiniboinc

unb bes Sasfatfd)eroan
;
„'Beim unfere Saffe gegenüber ihrer anglofdcbfifcbcn

SiDalin in Äanaba bas ougenblidlicbc iVrbältniS aufrecht erhalt, fo roirb

eines ingeä eine neufranpfifche Sation Don 40 'Millionen Seelen bas

15
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I. Unter-Aanaba unb bab Sten-Scbict.

@ebiet nörblid) bet tanabijc^en Seen bemo^nen. Ileb^alb joUten mir unfer

9lugenmerl ein roenig Doin alten (futopa abroenben, roo bie geringe 9lus=

bepnung nn)erce ierritoriums unb bie f^roacbe unfcrer 2?eDötterung

uns in tünftigen (Generationen ju einer fetunbären SioUe ini IKate ber IBöltet

uerurteilen roerbcn."

Xie 3unat)me ber fran)ö|i{i^en IBeDilterung in ftanaba i|t in ber X^at

üiiffallenb ftarl. 'illä 5!eu>5ran(rei4 antSnglanb abgetreten mürbe, alfo 17(>3,

.Vielte nicbkme^t alb 6000U fran^öfijcbe $toloni|)en, ;umeift Giormanncn,

Srctonen unb (Gabcognet. Cbfebon nun bie (iinmanberung jeit^ier Dollftiinbig

auitjörte, ja fogar eine

betrad)tti(be 'Jiiidman*

betung bet bejiercn (ile-

mente nach i^rantreicb

ftattfanb, ^d^lcn bie

franjöfifcten flanabiet

^eute, al)o nad) 120

^a^ren, in IRanaba

allein IV, GliiUionen

Seelen unb in ben

Hereinigten Staaten,

inbbcfonbete in 9teu>

(fnglanb, na^c^ii

'/, 'JJtillion. Xie (i)c>

jamtbeoblterung ana>

bab ift augenblidli(b

4' , 'Millionen; bie

/ytan^bfijeb ftannbier

bilbenjomit einen Xrit»

teil ber (rinroopnet, in

bet '^Jtoöin^ Cucbcc

unb bet nnidjlieBenben
10. Gin fTanjdni(l)>fanäbü4cr »^obiianr.

, . , .

tpalbintel (Gabpe logar

neun 3«f)»tel bet iöeoöllctung. Xabei mirb allgemein i^r ,0^cb (’veft^alten an

nltfranjö)ifd)cn Sitten unb ('lebrämben mic an ber frnn^ö|i|(f|en Sprache

gerül)mt. Sic Dcrmcngcn ficb niept mit ben 91nglofad)icn, bilben fefte (Gruppen,

haben ihre .dird)en, ihre 3t'tnngcn, ihre Schulen unb Itnioerfitätcn. Sie

Dermehren fid), mie eben bemerft, in erftnunlichem 'Diafic. ijamilien mit

12— 18 iliubern finb bie IKegel, ja id) mürbe gelegentlich einer Xampfer-

reife auf bem Cttama»5luB einer Xante oorgeftellt, roeldte 'JJiutter uoii

25 .(tinbern mar. Xab 25. ,(linb eben biefet 'l'tiitter ift aber ber augen>

blidlidje Untcrrichtäminiftcr in Cucbcc.
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3. $ie SrttnjSfifA’flonabitr.

6s gcroinnt alfo in bet iftot für bcn crftcii 9lugcnblicf allen 9(nf(f)cin,

fllÄ ob bic patriofifAen 6rroattiingcn be^üglitp cinc^ franjöfifdicn ,<lnnüba

mit ber 3fit Erfüllung geben müßten. 9Ibet bennod) fann mit ®eftiinmtbeit

bebauptet werben, baß bie franjofiftbe Äaffe unb bic franjöfif^e ©pracbe

in ftanaba feine 3u*'H'ft baten unb baß fie mit ber 3^'* ™ Strome ber

anglofödjfifcben ^nbofion Dollftönbig bcrfebroinben roerben. ®ie einzigen

(fkgenben, roo fte and) nach ,'^abriebntcn unb oiefleidit fogar natb 3abr«

bnnberten 9lu§rnbt haben, fidj ^u erhalten, finb bie .^albinfel @a§pe' unb

bie l'anberftridje ju beiben ©eiten bcs ©t.'Corenj*©trome«, nörblitb bon

Cuebec. Jn 'Dlontreol, in ben ^prodin^en Cntario, ®fanitoba unb im ÜJorb«

roeften roerben fie binnen fur^er 3f'f oon ben Dlngloiaehfen berbrängt unb mit

ihnen bermengt fein. Die lateinifchen IRoffen tönnen in ben neu erfcbloffenen

Cänbern ber gemäßigten 3oaen nicht mit ben anglofächfifthen roetteifern.

ÜLMe ber ©taub bon einem Spiegel roerben fie mit ber 3<^'* bon ben

'Änglofachfen bi'»bt9flft(afen, roeggeroiftbt, ohne außer bem Flamen audi nur

eine ©pur ^urüdpilnffen. Unb bie fransöftftben fianabier roerben banon

feine Slusnahme machen. 9tuf bcn großen Iterfehrsroegen, löngs ber 6ifen*

bahnen, Slüffe unb fi anale, roerben fie iuerft berichroinben, nicht etroa pcrücf-

gebrängt, fonbern einfach oufgefogen. 911« bic 6nglänber juerft fleine Seile

9lmeritas ^n beftebeln begonnen, roar bic öftlicbc C'alfte bcs Kontinents, oon

l'ouifiana ben DOliffiffippi entlang bis übet hie fanabifeben Seen hinauf,

unbeftreitbar franjöfifch; bie roeftlidjc .iiälfte, bon ben l}.'rairien bis jum

©tillen Cccan, roor fponifd)
;

in 92ero=9)orf faßen bic .^toQänbcr feft, roeitcr

nörblid) bie ©ebroeben. 9EBo finb biefe Nationen heute ?

Solange als bic Sran^ofen in .Kanaba ein drittel ober and) nur ein

SUertel ber ©efamthcbölfcrung bleiben roerben, roirb man and) auf fie bic

gleiche iRücf ficht nehmen roie ougenblicflich, roo bie fran.^öfifdje ©prochc im

93arlament ju Cttnioa mit ber englifchen gtcichbcred)tigt ift unb bie ©taatS«

utfnnben in beiben ©pradjcn beröffentlid)t roerben. 9lber biefeS Verhältnis

roirb nicht baSfelbc bleiben. 'Rieht nur, baß bie 'Vermehrung ber fran^fifchen

ftanabier nuS fid) felbft heraus nicht in bem gleicheit 'Verhältnis fortfchrcitcn

roirb: fic roerben. mich allmählid), oon bcn großen ©täbten beginnenb, ihre

Sprache berlieren, unb bon biefem 3eitpunft an fönnen fic auch nicht mehr

als Sranjofen betrachtet roerben.

'Vlan fann bcn iRiicffchritt frmnöfifdicn 9VefcnS fchon icht überaU —
nur bie '^Irobini Cuebcc unb cinjclnc benachbarte Wraffdmften ausgenommen

— roahrnchmen. Veginnen roir im 'ißeften. Sie ©tromgebiete beS ©aS=

fatfchcroan unb bes 9lffiniboinc rooren noch uor 10 fahren ebenfogut fron-

iöfifd), roie cs 'Blanitoba roar. Tie 'VopageurS, bie 'IRcfti^en unb Jnbianer

ipradjen neben bem 3»bianifchen nur (vronjofifd), fic gaben ben ©een imb

bluffen ihre 'Romen, jo bie fchottifdien unb encjlifcbcn 9lngcftellten ber .<i)ubfons=

t». ipeffc« 2Bortfflg, Ranabfl. —

.
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I. Unter-fiiinaba unb bcis Secn=CBfbiet.

bai.Weie[Ij(iaft mußten Sran^öfif^ lernen, um in bem enblofen ©ebietc i^ren

(itejebaften naebgeben p tonnen. 2:ie Keb*i»ioer«Pi)enbabn, inelie Don bem

Dolfreicben aBiäconfin unb DJtinnefoto no(b TOunitobo gebciut mürbe, fuhr

roie eine Sandelte in baS ^)er\ fran^öfifdjen SBeieno ein. 'Jleben bem fron-

jöfifiben .tlirdjborf St. öoniface entftanb bie onglofäcbfifibe öanbeläftobt

2Dinnipeg, ebenfo rein englii'cb, ja amerifanijd)
, roie St. t|}aul ober

ÜJünneapoliä. 34 böt>« rootbmlang in SBinnipeg oerroeilt, ebne ein fron»

üöjifdieä Sffiort ju bören. Selbji in ben nörbliiben Urregionen haben ber

fran^öfifie TOetis unb ber Jnbianer (rnglifcb gelernt, aber ber englijdje

'JJtetiä ipriebt tein granröfijeb niebr, roie früher. aiViin id) in SSinnipeg,

geftüht auf frühere 'Jteiferoerte unb harten, noch Dom „Souri«»3Iuß", Dom

„i'ae beä löois", Don „3:eur iKioiereä" unb „Iboiä iöinnc" fpracb. Der«

ftaiib man mich nicht mehr. Sogar bie irluR» unb Stäbtenamen hatten

ficb in englifcfic Derroanbelt; au« bem Souris roar ber iüJoufe tRiuer,

au» l'oc bes 23ois — Safe of the 21'oobs, aus 2)eur SRiDiereä — 2roo

SiDer», auä ütoiä lölanc — 333hite Üi'oob^ geroorben. ®a5 fjrainofentum

roeftlid) ber fanabifchen Seen ift h«ntc fd)on erbrüdt, unb ber jüngfte 9Iuf-

ftanb ber franjöfifcben ,Bois-brüles“ ober 'Btifdjlinge hol 'hni erft recht

ben (Üarauo gemacht, ilöeiter bftlicb, jroifchen bem Üüinnipeg-See unb bem

St.=Sorenj=Strom, bchnt fid) bie große, fruchtbare unb Dolfreidhfte i^roPinj

.Uanoboä, bie tproDinj Cutario, aus. Itor 50 Jahren roaren aud) h'ct bie

(Jranjofen in ber ÜRehrheit. ®ie ©fenbahnen, f^lühe, ftanöle erleichterten

ben iterfehr mit bem großen onglofacbfifcben 9tad)barlanbc; bie Stabte Don

Cutario: Soronto, Sonbon, St. Oatlierine, ätelleDille, .framilton u. f. ro.,

rourben Don t^nglduberu unb 'JjanteeS beDöIfert, unb heute jählt bie ^troDin^

2 5)Jitlionm Seelen, roorimtcr nur 100 000 Jranjofen. Ja fogar bie

Teulfcbcu finb in ber UlroDinj Cutario heute hoppelt fo jahlreicb als bie

f^ranjofen, nämlich 200 OOO Seelen ftorf.

^örblid) unb norbbftlid) uon Cutario, ^u beibeu Seiten bes St. Sorenj

bis hinauf gegen bie .trubfonSboi, erftredt fid) bie '.ftroDin^ Cuebec, roelche

bis auf bie jüngfte 3eit alS urfrauiöfiid) galt. 'i*on ben l*', 'Mtillionen

(rinroohnem, rocldje fie im Jahre 1871 hatte, roaren nahezu 1 TOillion

irrn)nbfifd)>Wanabier. 3ehu Jahre fpnter, 1881, betrug bie OiefamtbeDölIe-

rung 1400 000 Seelen, Don beiien nur 1 073 000 itranjöfifch'.Hauabier.

Jnnerhalb ber Icßten 10 Jahre roar alfo ber ^f.lrojentfaß ber (yran^oien Don

83 i^lro^ent ber tilefamthcDötteruug auf 70 ^f.'ro^ent hfrabgejicnfen. Jn biefer

3al)l finb auch alle jene (yran^öfifch-t^anabier mit inbegriffen, roclche fich im

('lefd)oftSDertehr nur mehr ber engliicheii Sprache bebienen.

Cuebec ift heute bie einzige iproDinv in roelcher fich bie ^ramofeu in

ber 9Jiehrheit befinbeu
;
beim in bem an bie llereinigten Staaten grenjenben

i)!eu-'.8raunichroeig, in 9ieu=Sd)ottlaub unb auf ber '^trinvl^buarbä* Jnfel finb
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3. 3)tt Sranjöfiirfi-ftanabttr.

fit )(fion lüngfi in Dcrjiroinbcnben TOinberöcitcn. 3n ben bciben genannten

^rooin^n fietlte fitfi ba^ Sücrfiältnib 1871 unb 1881, rote folgt:

1871 1881

I 285 000 ©tfcimtbeoölferimg . 321 000

9teu-t8iaunfit)n'fiii . l 44 000 fjtanjoitn ... 46 000

1
4.500 Xfutlch« . . . . 7000

[

387 000 ©cfamtbeBöKerung . 440 000

91eu-5hottlaiib . .

\
32 000 5ran)o(eii . . . . 41 000

1
31 000 JeutfÄe . . . . 42 000

Saß biefe unter einer fo crbrüdenbcn anglofäcfififcficn SBcoölferung jer-

ftreuten 5ran;jo)cn gün^lid) iöre ffiationalitat unb ifire Spradie oerlicren,

ifi roofil nur bie iVrage mehrerer ('knerationen
;

aber mufi Cuebcc fclbft

roirb feine franjbfifcfie fifiefirfieit berliercn, fobntb bie cigentiimlidicn Ser-

fiättniffc, roelcfic fieute bas frainöfifdjc (ftement aufrcdit erfialten, nerfefirounben

fein roerben. Xie gan^c t^r^iefiung in ben frani|öfif(6cn i'cfiranftaltcn bcs

l*anbeä ift für bie ffieue 2Bclt eine Diel ^ii obftraftc. ofiren floffiftficn

<$tubien fteüen bie burtfinu» auf bas prattifcfic Ceben fiinarbeitenben anglo-

fa(fifif(fien ©cfiulen überroiegenb praftifdje at'iffcnfiaften, ^lanbrocrlc, 3n-

buftrien, ,the art of inoney making“ (bie ftunft Öelb ^u maeften), gegen-

über. Xer gröfite Xfieil be» öanbelä, SRcidjtmn, ^nbnftric, Untemefimungs-

geift rufien in ben .ödnbai ber 9IngIo)a(fifen. Sie bauen (fifenbafinen unb

ftanitle, legen Dfabriten unb gerocrblidjc 9lnftatten an, befierrfdjen ba§ .Kapital

unb baS ganje Sanfroefen; bie 'älngeftclltcn finb burrfiroeg« cnglifAen ober

fefiottifeben Urjprungs, unb gelangt roirllicfi ein Jran^öfifdb'ftanabier jii

einer einflußrcitfien, geroinnbringenben Stellung, fo fonnte er bicS nur burd)

bie ÜInnabine anglofadififdien Si'cfenä, byd) bao 9fufgcben ber altfron^öfifcben

Überlieferungen. 91ber nud) in örtlidicr .^tinfidtt berrfdit bie gleiche Xrennung

^roifefien bem germonifdicn unb bem lateinifcfien lilemente, gerabc fo, roie

ich fie in 'llero-CrleanS ober St. Souis beobachtet hatte. 3n Sllontreal,

biefer jmeifellos febönften unb Dornchmften Stabt bes norbamerilanifchen

fiontinentä, ift ber Äompf ber beiben Nationen um bie feciale unb inbuftriellc

Hegemonie längft ^u Cfiunften ber Cfuglanber unb Sdiotten entfehieben, bie

gramofen finb aus ben Dornehinen Stabtteilen, mia ben großen Okfehnfte-

Dierteln oerbrüngt, unb nur feiten begegnet man ouf ben Jirmatnfeln an

ben prachtDoUen JöanbelSpalaften einem fran^öfifchen ffiamen. Unb bodi finb

unter ben 150 000 (iinroohnern Don Slontreol nicht nieniger als bie .fiölfte

Sranjofen. Um ihnen ^u begegnen, muß mon fid) auiS ber obern Stabt nadi

ben Ufern bcs St. Üoren
5 h'nab begeben. Xort, in ben engen, büfteren,

fdjmu^igen (finßcben bes alten Siontreal, mofiiit bie fran^öfifdie SeDölferung;

c5 ift eine 9lrt Jmibourg bu Xemple ober bc St. 91ntoine im Scrgleidj

gu ben monumentaten, großartigen Straßen unb tpiohen ber obern Stabt.
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I. Unter-Aanaba unb baJ Stcn-Sebiet.

Spin roo^nen bic ^btömmlingc ber 9tfabier, bcr legitimiftifcftcn 9lusroanberer

frü^tcr 3obr^unbertc, bet ©prae^e, ben Sitten unb 9Infcpauungcn bcr ®äter

fo getreu, roie man bieä ^eute etroa no4 in bcr ©aScogne ober bcr 2(uocrgne

antrifft. ®a§ ßleingcrocrbe unb ber fflein^anbcl ru^cn in i^ren ^änben.

Sic leben unter fiep unb für fiep unb oermengen fi(^ nicht mit bem groß*

artigen neuzeitlichen Sehen ber obem Stabt, bic nur butch ein paar Straßen

Bon ihnen getrennt ift. ®er mojeftötifchc St. Sorenj, beifen Kare, blaue

fluten bis bicht an bie Straßen hfto>'f®>'inten , beifen mächtige ßiäbergc

im Ifflintcr nicht ielten an ben ^)äufern fi4 auftürmen unb biefe bi§ z“

ben oberen Stodroerlen begraben, erfthien mir roie bcr Strom ber anglo-

fächfif^cn Ginmonberung : alles oerfchlingcnb, alles überflutcnb, maS fich

ihm in ben lS3eg ftcUt. 9Ibet auch in Cucbec feßt biefeS anglofochfifchc

Glement feine ^cbcl an unb Berbrüngt baS frnnzöfifchc. ?Im längften roerben

fich hic S'^OBZofen noch erholten in ben Sanbgemeinben , ben Dörfern unb

großen ffamien, in roclchcn fic feit ^ahrhunberten erbfäffig finb.

©egen biefe Bon Gnglonb unb oon ben iSercinigten Staaten herüber«

btingenben GinroanberungSfluten giebt cS leine SRcttung, iBcber auS fich felbft

heraus nodj oon auSroärtS, Born fDluttcrlanbc. Tic ffiranzofen flanabaS

hoben mit bem mobemen gtanlrcich nichts gemein als bie 3Ibftammung.

Sie fpmpothificrcn roebet mit bem liberalen, foft rabitalcn granlreich nuferer

Tage, noch mit bet rcpublifanifchen Staotsform; ja, fic finb bem iyort.

beftanb ber englifchen ^crrfchaft Biel mehr geneigt als einem ülnfchluB an

ffranlreich. Sic roiffen, baß man ihnen unter bcr ^errfchaft bcr SRetniblil ihre

ftirchengütcr tonfiSzieren, ihre HJricfter benormunben, ihre .Qlöfter aufheben,

ihre Schulen Berftaotlichen mürbe, möhtenb bie anglotonabifche IHcgietung

ihren latholifchen llntcrthanen alle möglidjcn fRüdfichten unb ifrcihcitcn ent-

gegenbringt. Tic franzöfifchen .(Tanabiet finb barum oicl bcffctc Slanabicr als

(fronzofen unb merben es mit jebem Tage mehr. Gine llerbinbung mit

bem franzöfifdjcn Wuttcrlanbe befteht meber in materieller noch geiftiger

JÖinficht — ficht mau oon ben poar öunbert Gremplarcn Icgitimiftifchct

Leitungen, roie „S’llnioers" unb „Sc füionbe", ab, roclche man noch auS

'^tariS bezieht. 3B)ifchen Wontreal, bem .öaupthafen ilannbaS, unb Guropa

beftehen 11 regelmäßige Tampfcrlinien, Bon roelchen 9 nach Gnglanb, 1 nach

Slntiocrpcn unb 1 nach Cmmburg laufen. Dticht eine läuft nach ffrantreich.

Tie Ginfuhr Ranabos beträgt etroa lOü fDtillionen TollarS; baoon entfallen

beiläufig 45 'IJiillioncn auf Gnglanb, cbenfoBiel auf bic ilercinigten Staaten

unb nur 10 'JJliUioncn auf alle übrigen Sänber, ffranftcich inbegriffen!

Tic frnnzöfifien .Ranabicr finb nlfo oollftänbig auf fid) felbft an«

geroiefeu; beim and) bie Ginronnberung aus bem 'IJluttcrlanbe befchrüntt fich

auf einige .'öunbert tfferfonen, roähtenb bic 3“hl Ginroanbcrer anbercr

'Jiatioualität, inSbefonberc nnS Gnglanb, jährlich 50—80 OOo Seelen beträgt.
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4. Sabiaboi.

3nbef?tn mürbe bic eigene erfiaunli(b große ißcrmebrung ber eingeborenen

franjöfifcben ftonobier beinahe binreid^«", boä augenblidüdbe ißerbältniä ju

ber niebtfranjöfifcben Seoölferung aufre^t ju erbolten, roenn ba nicht anbere

Umflänbe eine (intnationalifierung unb heiler no4 eine Stnglifonifienmg ber

franjöfifcben Slnfiebler berbeifübren mürben. 3u”äcbft mirb einer alten Kegel

jufolge ein erficbtlicber Stiüftanb in biefer Kermebrung eintreten, je mehr

lieb baS Stübteleben entmidelt unb je mehr Sünbberoobnet, ihrem ®range

nach üppigerem Sieben folgenb, noch ben Stabten überfiebeln. Unter ben

Ktabiern b^rrf^t noch ber altnormannifcbe ©ebraueb, baß bie »äterlüen

©üter auf ben ätteften Sohn übergeben, meicber feinerfeitS roieber bie ©e>

febroifter ju entfeböbigen bot. 5iabur(b mirb aHerbingS bie Teilung beä

6rbe§ oerbinbert, aber biefeo roieber bur4 ^bpotbefen ftart belaftet, roübtenb

bic jüngeren Söhne ihren Ülnteil halb oerjubeln unb feblicßlicb nadb ben

roeftlicben ^Prooinjen ober nach ben Stcreinigten Staaten auSmanbem. So
jinb beifpielsmeife in ben gabrüen beS Staates ÜJlafjacbujettä allein an

100 000 flanabicr befeböftigt, barunter bie 2)tebrjobt franjöfifcber Kbfunft.

3m Staate Kcro-'Jorl leben glci^fatls über 70 000 franjöfifibe ftanabier

unter ber anglofcidbfif^en tßcoölferung oerteilt, unb baß ihre Kaebfommen,

inmitten englijcber Sluttur btroorooebfenb, in cnglifiben Schulen gebilbet,

taum mehr als franjörifcb Ju betrachten finb, ift roohl jelbftocrftänblicb. ©o

fommt es, baß bie Kfabier, melcbe bisher bureb ihre Kbgcfcbiebenheit oon

bem großen anglofä^fifcben ®et!ehr, bur^ ihr 3ofammcnleben, bureb ihrt

eigenen Schulen unb ffireben ihre Sprache unb 5tationalität erhalten tonnten,

ficb h^ote in oümöhli^er, aber fitberer Kuflöfung inmitten beS CccanS

anglojd^fifcbet (iioilifation befinben. Unb mic gerabc Dor 100 Soh'^cn,

fo mirb au4 nach 100 Sohren baS fftonjofentum als in ficb gefcbloffencS

©anjeS nur in geroiffen Seilen bes einftigen Sltabicn, fomie in ©aSpe' unb

am untern St. fiorenj ju finben fein, bic SKitlioncn Kbfömmlinge ber

franjöfifcben ©inroanberer aber roerben ihre Sprache unb ihre Kationalitcit

gönjticb Derloren hoben unb gute anglofüchfifcbe flanabier ober Kmeritaner

gemorben fein.

4. £abrabor.

Sentt man ficb oon ber Sübfpige ber JfmbfonSbai eine gerabe SMnie nach

Ouebec gejogen, fo bilbet biefe beiläufig bie löafis bet Ungeheuern, roeit

in ben Ocean hinouSgreifenben $albinfel SJabtabor, bic bei einem fflächcn-

roum oon 1371 000 qkm etma ein 35iertel ber außerhalb beS ifJolarfreifeS

gelegenen Stönbermaffen ffanabaS einnimmt. Cbfcbon fie in berfelben Sreite

roie ©nglanb, Belgien ober Seutfcblanb liegt, ift fie boeb fölter unb unroirt»

liebet als bie nörblicbften ©ebiete unfeteS lIBeltteilS, ein roabreS ©rönlanb,
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I. Unlei'filiitaba unb bae Scrn*@ebirt.

an bie Öreit^cn ber bereinigten Staaten »erfe^t. i?anf i^rem roiiiten^aftcn

G^araJter unb iferer cnbloien Stuebc^nung ift fie bis auf ben heutigen iag

fo gut toic unerforfdbt geblieben ; bie ^ö^enjiige ber laurentinijeben (fkbirgä*

fette, bie fie burcbjicben, finb no4 ungeineffen, bie glu^äufe nur erft un-

genau iu bie Harten ge^eidniet. $ie roenigen Steifenben, roeltbe ben 2)lut

unb bie Stufopfenmg batten, natb bein Innern Dorjubringen, befdjränften

ficb auf einjelne tieine Öebiete — bie alle borfteDungen überfteigenbe llnmirt-

liebfeit unb tSinfamfeit biefer felfigen ßinöbe mufete fie jurüdfebreden — , unb

bie roenigen ^inroobner Derteilen ficb an ben Hüften, ohne ficb inä innere

}u roagen. öbenforoenig, inie anbere, lieg auch icb mich ju einem befuebe

Siabraborä öerleiten. 3tnr auä ber ^erne, roäbrenb icb bureb bie Strafte Don

belle 3äle in ben ©t.-Sorenj-Wolf fuftr, naftm icb feine longgeftredten, boft«n

Hüften roabr. 'Jlber in Cuebec unb 3teufunblanb roeift man über Cabrabor Diel

}U erjäblen. lEBöbrenb ber Sommermonate, etroa jmif^en ben leftten lagen

beä 3uni unb ben erften Sagen beä September, roerben bie Süb* unb Oft«

füften fiabraboro Don jablreicften abenteuerluftigen, Dielleicbt au4 guten (ir«

traget gemärtigen 3ögeni unb ^ifebern befuebt, beten alljäbtlicb

20 000—30 000 erreicht. Sie nehmen 3clte, 'Jlabrungämittel unb 9)!unition

Don Hanabo auS mit unb oerleben ben Sommer im Steien, bie 'iDilbniffe

CabraborS burebftreifenb. 3n St. 3obn (3leufunblanb) traf icb mehrere

gifeber, bie feit fahren 9luäflüge nad) l'abrabot unternahmen unb ftets

ihre Sföeiber unb Hinber mitführten, bamit biefe bie Don ben ÜJJännem

gefangenen f^ifche gleich an Ort unb Stelle einfoljen unb j(um Stodnen

herriebten tonnten. Siefen gifebern, 3cigern unb einigen Cffijieren ber

2abrabor«ipoftbampftr Detbanfe ich manche ber naebftehenben SIfitteilungen.

lyiele bet erfteren mürben Icbiglicb bureb bie 9lot gejroungen, bie auch im

Sommer oft ftürmifeben ®letrfahtten Don 9teufunblanb nach Sabrabot ju

unternehmen, roo ihrer ein elenbes Safein auf irgenb einem gefebüftten

ijjunfte ber Seelüfte harrt. Sie Sifebereien 'Jleufunblanbä reichen für bie

ftetig ^unehmenbe ISeDölletung lange nicht mehr auä. Sa» 8anb hat feine

anbeten ipilfsmittel, unb fDteifter Scbmalhanä ift bort ein fo guter Bürger

geroorben, baft bie SRegienmg jcihtlich ganj bebeutenbe Summen opfern muft,

um fcbtedlichet Hungersnot Dor^ubeugen. 3n fiabrabot jeboeb, biefem ein«

famften Gebiete bcö einfamen .Hanaba, broht ben yifebern noch feine Hon«

futtenj. Set Jifchreichtum in ben ffrlüffen unb .^nhllofen Seen ift hä<bft

bebeutenb, unb oueb bie See längs ber Dlorboftfüfte ber Halbinfel ift be«

fannt roegen bet unglaublichen 3Jtengen Don Stodfifchen, SRobben unb anberen

Seetieren.

Gin 23lid auf bie Harte ^eigt auf ber ganjen roeiten Halbinfel nur

einige Seen unb Jluftläufe, aber begreiflichetmcifc feine 9lnficbelungcn, benn

e§ giebt beten feine Don hinteid)enber ülusbehnung. 3m Wittelpunft ber
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4. Cnbrabor.

^)olbinfel, gleidiiDcit Don bcr ^ubfonabai, bcr 9Jorboftfüftc imb bcm St. Somij

entfernt, loirb inan einen großen ®cc, ben .RnniapuÄtani, Derjeiibnet finbcn,

toeldiem ein in bie Ungaoa-töai miinbenber 51uß, ber @out^ SßiDcr, ent-

ftrömt. fRingä um i^n liegt ein roeitcr .ftran} onbercr Seen, bie i^re ?(uä.

flüffe jumeift ber .tmbfon§bai jufenben. Xer füblicbftc nnb bebciitcnbftc bar-

unter ift ber febon nabe ber OJren^e Don Cucbec liegenbe fUliftaffini-Scc,

beffen 9Iu^fluß ber 3tupert»fluß bilbet. 9In ben Ufern biefco ®ees befinbet

fi(b eine Station bcr .'pubfonabaUGfcfclIfcbaft , ein jroeite4 Jpanbcläfort liegt

an bcm febon genannten Soutb IRiocr, unb jroei anbere ipoften liegen nabe

ber IBeftfüfte ÖabraborS, iDiibrenb in ber Ungaoa-SBai ein (ftabliffement jum

ßinmoeben unb Xroefnen Don Jifeben beftebt. Xiefe ^Poften ber .^ubfonSbai«

(ffefellfcbaft entbolten bie einzigen meißen Sferoobner Sabrabor», abgefeben

Don ben 5'fcbern ber atlantifeben Seetüfte. Xer fReft ber Söernobner finb

etmo 1700 (fsfirnoä im nörblitben Xeile unb 4000 nomabificrenbe ^nbianer

im mittlern unb füblidicn Xeile SnbraborS. Üeßtere geboren bein Stamme bet

fRa^quapee an unb fpreeben bie (iree-Sprmbe. Sic bilben bie Jpnuptmaffc

bet 3ager unb Xtapper bet ^nibfonSbai-Ofcfellfdjaft, bie mit ipnen Xaufeb-

banbel treibt, unb biefe ift, obglcid) fic ihre ^priDilcgien unb ibr ßigentum

im 3abre 1870 ber tanabifdben SRcgicrung abgetreten bot. boeb immer nodb,

bnnl bcr Umugiinglicbteit be4 l.'anbca unb ibren altangcftammtcn töcpebnngen

^u ben jnbianern, tbatfadilicb .perrin im Innern Sabrabot®.

S8on ber fteilcn, fcifigen, Don tief einfebneibenben giorben ätniffenen

atlantifcben Seetüfte fteigt bo^ Xnfellnnb bet palbinfcl bis auf ctma 700 m
empor: eincSöüfte Don tobten, grauen (fineiSfclfen, Steingerölle unb Sümpfen.

2ßcit unb breit roäibft nidbts außer iRenntiermooä
;
nur in ben ^luBläufcn

unb Scblucbtcn finbet ficb fporlieber !8aumnmd)ä, bouptfütblieb Xannen,

Sitten unb l^fdicn. (ftft in ben glußldufcn bcr Sübtüftc giebt cä größere

ilöalbungen; biefelben bnben jebod) in ben leßten 3abren infolge büufiger

SÜalbbtänbc immer mehr abgenonnnen. pödift mertroürbig finb bie Xou>

fenbe Don Cunbrattilomcter umfaffenben Steinroüften, mit gclätrümmcrn be=

berft, bie an Dielen Stellen in brei- unb Dicrfadicn Stagen aufeinanber gebauft

finb unb einen Xurebmeffet Don Vs—8 ni aufrocifen. Sold) fonberbare gelö»

blöde finb fogar ouf ben Olipfeln bet bö^ften Serge finben; fie Detleiben

bem ganzen ijanbe ein ungemein troftlofeö, abfebredenbeö 'lluäfeben, bas nur

an mamben Stellen burd) Seen unb Stoo®fümpfe gemilbert mirb.

2Benn Don fiabtnbor überbaupt jemals ein Xcil bcr Scficbelung unter-

rootfen mirb, fo tarnt bas nur längs ber Sübtüftc gefebeben, an meld)er

in ber Xbat, bnuptfacblid) Snticofti gegenüber, foroic in bcr 'Itnbc ber jtabl-

reieben .pubfonsbai-Jattorcien, ctma 4000 Seelen jerftreut roobnen unb ficb

ihren Sebarf an Jelbfriicbten felbft pcben. Sud) Siebjud)t mirb bi« unb

ba in gcringon Staßc betrieben. Xic größte Snfiebelung ift baS elenbe, an
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I. Untcr°Aanaba unb bai ’3cen*®ebttt.

her Süboftfpi^c unweit bet Straße Don Söeüe 3äle gelegene Sijeberborf

Sattle ;J)atbour; »on bort (öngs bet atlantificn Seetüfte aufwärts giebt

es no4 eine IRei^e fleiner gifcbet-SetllementS
,
beten (finwo^net int ganjen

etwa 2000 Äöpfe jaulen. an bet 5lotbo)tlü)te inünbet audb bet größte

51uß SJabraborS, bet ;^amilton, in einen etwa 250 km tief in bas l'anb

einfepneibenben gjorb, ben Jpamilton 3nlet. San ^iet au» nörblid) finb bie

^'auptbemotinet CSfimos, bie butd) 'Btiffionäre bet 9Jlnptif(ben Stüber ju

11. ^liebcrlaHung an ber 8üb(üfte Don Ssabrobot.

ß^tiften belehrt mürben. Jiefe Stiffionäre, etwa 2o an bet befißen

Bier Stationen längs bet ftüfte, ^topebale, 9iain, Cllat unb bie nörblitpfte,

;£)ebron, alle mit ftittbe, StpulljauS, llBo^nljaus unb 91rbeitSj4uppen. ^)ier

wirten unb Ief)tcn biefe lebenbig begrabenen 3)iencr (flottes mit bemunbetns«

Wetter ülufopfetung unb Eingebung. 3w 3nnem üabtabots finb tat^oliftbc

Stiffionäre unter ben 3nbianern t^ätig. Überhaupt wirb man allentpalben

an ben ungaftliibften Suntten Bon jtanaba, in i'abtabot wie in itllaSta,

am großen StlaBen- wie am Sütenfee, immer noeb einen tatbolifcben SJiffionät

^24

by Goo^Ic



5. IDlontical.

finben, bet, laufenbc Don Weilen Don bet näiften ?lnficbclnng feiner 9{afien=

genoifen entfernt, ^ier baä fffiriftentum prebigt unb ben batbenben, trcinfen

Stot^Quten mit 9tat unb Ibot beifte^t. l'ciber fte^t jeboeb bie ^croifebe 9luf-

Opferung unb Gntfagung biejer gottgefanbten flulhirtiimpfer nieiften^ ju ben

Grfolgen niebt entfernt im 33erbültniä
;
aber gerabe babur^ mirb fie um fo

berounbemätoerter. S(bon mit ben baäfif^en Sifcbeni, bie noib ber Gnt«

bedung Sobrabotä butcb €ebaftion Gabot jum b>trb*T fegelten,

waren fatbolifebe Wiffionüre getommen — barunter auch einet 9lamenä i'a

®tabore, nad) loelebem bie .^lalbinicl benannt mürbe. 2lu(b ein Weerbufen

im norböftli^en Seile ber .palbinfcl bf'Bt na(b ibm ®tabore*18ai. 'Jta(b ben

Skäfen tarnen Sfretonen unb griinbeten 1520 in ber 5töbe beb 18Ianc»$ab[on-

f)ofenb bie Stabt 23reft, bie ju einer 3f>t löOO Ginroobner jäblte.

|)eute liegt öreft in Stuinen.

3n politiftber ^infidit ift Sabtabor in jroei Seile geteilt
;

bie 91ngaben

mancher Sücber unb harten, melcbe bie ganje $albinfel ju t^anoba fcblagen,

finb unriebtig. Sie Cfttüfte Don ffap Gbiblep an ber ^ubfonäfttafee bis

jur Strape Don ®ellc 3ble im Silben auf circa 160 km tanbeinrodrtb

gehört nicht ju ülanaba, fonbem jur Kolonie 'JJeufunblanb, roie eb febon ber

töniglicbe öeftallungäbrief ber ©ouDerneute Don Üleufunblonb befagt. Siefer

Seil Sübtabotä ftebt auch unter neufunblänbifcber (ikricblbbarfeit, unb eb

roetben b'«t bie gleichen 3ötlc wie in Steufunblanb erhoben. Sab füblicbe

Srittel Sabtabotb, alfo bab Äüftengebiet beb St.-fioren^-Stromeb
,

gehört

iur '^roDinj Cuebec, unb ber SHeft längs bet .pubfonsbai unb bet .öubfonb-

ftrape ? 9lun, eb mirb ficb roobl niemanb um biefe bölbe DJüUion Guabrat=

tilometcr Selfenroüften bemetben, unb niemanb beneibet Gnglanb um bas

Äecht, auf ben Öanbfarten bie (itrenjen Sabrabotb rot anjupinfeln.

5. Ülontrtal.

2üer Wontreal befuebt, befommt nicht nur eine ber febönften Stabte

bet Dleuen 2öelt, fonbern auch eine ihrer lanbfchaftlid) febönften ©egenben

ju feben. Cb mon Don bet See Ijct um fßeufunblanb b«cum, on Cuebec

Dorüber ben mächtigen St.>2orenv«trom bftauffäbrt, ober Don 'JJero*'l)ort,

ber groben Wetropole bet Ültlantib, mittels Gifenbabn in bireft nörblicher

atiebtung, ober Dom SBeften, Don ben fanabifeben Seen b«r mit bem Sampfer

nach ber ^auptftabt ßonabaS fommt ; auf allen btei SBegen — einen Dierten

giebt eb nicht — mirb bet '.Reifenbc Don ben lanbfchaftlicben IRei^en beb

öftlicben 9lmerita entjüdt fein. Statt nun einen bet brei SSege allein ^u

wählen, wählte ich gleich alle brei sufammen, um ja nichts ju Derfäumen,

unb biefe „Sprihtouren" nach ftanaba gefielen mir fo auSnehmenb gut, baß

ich fie fogar im Sommer unb im äöinter ^u wieberholtcn Walen unternahm.
^
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I. Unter-Acinnba unb bab Secii-@cbict.

ctflc 'Mal gittij eö öon 92cro*'2jor( beit rounbcrbollcn ^ubfonftrom

aufroürt§ über Saratogu, biefcS SBiesbabeu Slmetila«, imd^ ben ^enrlicbcn

«een 2atc ©eorge unb ^afc (»^amplain, burd) bie rauben, roilben aibiron»

barfä. Xoä peite fu^r id) bon ioronto aus auf einem groften Tampfer

ber SRopal l'iatl übet ben Cntarto-Sce unb burd) baS Cabprint^ ber „laufenb

,'>nfeln" ben «t.*l'oreni*«troni öinab. 9Jieinals roerbc t(ü ben Ülbenb ber-

geifen, an meinem nad) einer ebenfo anregenben als beroegten Ja^rt 5ibifd)en

ben ^a^llbfen 3nieln ^inbutd) unb bic tufenben, fdjäumcnben ftataratte beS

«tronies ^inab in bet i^rne baS ^Panorama bon TOontrcnl am A^oripnt

emportau^te: 9Jiontreal mit feinem terraffenfbrinig bon bem fetgleieften

3t. 'Jorenj auffteigenben ^büuicrmeer, feinen jablrei^en Sürmen unb fiuppeln,

feinen in bet ülbenbfonne ^tU fdjimmernben itictallbüc^ctn unb bos Slbenbrot

tniberfpicgelnben [fenftettei^cn; 511 fyiifien in ben mcilcnlongen 'Tods längs

bcS Stromes ein bitter, buntler 2üalb ^ol)er, beroimpeltcr Waften
;
auf ber

auägebcftnten, tul)ig baf)ingltitcnbcn Söafferfladjc bcS majeftätifeften Stromes

gefd)äftig auf unb nieber cilenbe Xampfboote ober geroaltige Oceonriefen non

5—6000 Sonnen; im .f)intctgtunbc bic über 3 km lange f^ionrje Sinie ber

23ittoria*®riidc mit ibten 23 tpfcilern unb 100 m rociten 23ogen, unb

barüber, ganj ferne am .porijontc, bie .ftonturen bet in blauen fllebcl ge-

füllten ^öfenjüge bon fDlaine unb Sßermont — boS gonje 'ftanorama jeboef

fio(f überragt oon bem finter ber Stabt emporfteigenben ftoljcn 'JJlont 'Jlopal,

jenem WranittoloB, iocld)er ber Stabt ju feinen oüBcn ben ülamen gegeben!

SaS inat im Sommer. 2Öic anbers scigte fi(f baS töilb, baS itf einige

v\afrc naeffer bon bemfclbcn fülontrcal im 26inter empfing I Set St. Coren^

roar oberfalb ber Stabt auf föJcilcn ^igefroren, untcrfalb aber berart mit

tiiSftfollcn unb (fiSbergen bebedt, bafi fUlontreal nur mefr ouf bem Ünnb-

roege, mit ber (.»iieubafn, unb aud) baS nur oon ber 9?cm-2Jorler Seite aus,

juganglid) mar. 21uf ben anbern (iifcnbofnlinicn ftorfte ber 2lctlcft fureft-

barer Sefncebctioebnngen inegcn.

21ud) bic auSgebefnten l'ünber, bie itf auf bem 9Bege oon 21cm-2)ort

bafin in rafifem Jlnge burcbeilte, roaren mit einer bieften Scfnecfdiiefte

bebedt
;

bic mcite glücbe bes t'afc (ifamplain mar feft jugeftoten
;

bic bunflen

iannenmälbcr ber ttfafn entlang äcfjten unter ber mciBcn Üaft, bic ifte

'iifte nieberbtüdle. S(f nee überall ; auf ben 23ergtuppcn mie in ben Sfäletn;

auf ben Säd)ern ber alt-franjöfiftfcn Stäbtefen, in ben StraBcn, roic auf

ber l£ifenbal)n. Stfmere Stfneepflüge roüflten bot uns gemaltfam ben

St'cg but(f bic mciBc ai'üftc, baf; bic förnigen frlodcn foef aufftoben. SnS

21uge roar geblenbet bon biefem bell bon ber Sonne bcfd)ienenen CciifcntiKf,

unter rccldjcm nuef 'IJlontrcal fd)mad)tete. 'Jlbcr hier in ber .^lauptftobt

mad)t fief bet ftrenge, fünimonntige Sffiintcr nod) fcfrocrcr füblbar; benn

bic grofse Sec- unb .ttafenftabt ift bann in eine trodene, profaifefe üanb-
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3. !DlanticaI.

flabt Dcrroanbcü, aU fäße fie rote roeilanb bic 9ltcbc 92oc5 mif itgeiib ciiicin

tanabiftiben 91rarat, aiS Ratten fic^ bie gluteii, bie im £ommeT ben

ber .Qöniglit^cn füifen, »on il)r ^ucücfgei)ogcn, abgeroenbet.

3)ie Srennung Don 'BJontreol roirb bem Strönicoatet 2t. Üorenj geroife

re(bt febroer. roebrt fid) gegen bie ftarren geifein beä äüinterä mit aller

IDiadit; aber fo bod) feine Sitellen fidt in ben Hataralten anfbdumen mögen,
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I. Unter-Aanaba unb bat e(rn>@cbi(t.

fo roütenb fic fid) aud) gebetben iinb, oon ,^u (ifelS ^üpfcnb, ben ctfigni

ßlanimern entrinnen ttadjten, roeiter abroorts, roo fie ruhiger geroorben.

hat ber UBinter, bieier ftrenge, rüdfiditslofe (Betcaltherricher, ihren Söiberftanb

bod) gebrochen: bie 'Jlrme, mit tnelchen St. üorenj feine geliebte Äonig^iiabt

umfangt, erftarren ^u (Siä in ber Umarmung, unb fein J^rfules fommt,

ben gefeffelten 'fJrometheuä ju befreien. 33alb barauf ift TOontreal ein-

gefdineit; faum baß fid) bie grauen (ÜranittDänbe bc5 'JJfont SioDal, bie

.ttuppeln unb lurmfpi^cn ber roeißen Söinterbede erroehren. 3n ben Straßen^

brüllten am ivluffe ftodt ber ganje SBerfehr. 3)ie geräumigen SBarenhäufer,

bie 5tieberlagen unb TOagajine finb Oerfd)loffen, bie läng§ ber Ufer fich h'n-

jiehenben Xod* finb leer unb feft jugefroren; baä breite Strombett fetbft

ift mit einer rauhen, jerfliifteten (?iäbede bebedt, in bereu Slüfte unb Stifte

ber Sdinee )~ich cingejehmiegt hiit. Xer St. Borenj ift oom gefttanbe faum

JU unterfdieiben, beim Stahifchienen führen barüber h'ttmeg, unb (?ifenbahn-

jüge oerfehren auf ber tiiäbede jniifchen ben beiben Ufern.

6rft fpät im f^rühfohre erinacht ber norbifche Sitte auä feinem ftarren

Süinterfchlaie; bie Gisbede berftet unter geioaltigem 2tonner, unb bie un-

geheuren Gioinaffen beginnen, oerftärft biirch jene, bie Dom Cberlaufe be«

Strome^ h«rflbtreiben, fid) (angfam ftroinabiDürtä ju beroegen. Sie fchieben

fid) über- unb (tauen fich nufeinanber jii tBergen; bie ÜBafferergüffe ber

gefchiDoIlcnen Stebenflüffe heben ben SBafferfpiegel fo bebeutenb, baß jur 3«t

beä Gibgang^ geioöhnlid) große ÜberfchtDcmniungen ftattfinben, benen auch

ber untere Stabtteil oon 'Montreal häfftü 5'"" £^pf« füllt. Stoch in biefem

Sahre (1887) mar bics ber galt. lEann incrben bie gcroaltigen GiofehoUen

Don ben fid) bahiniDütjenben fluten aiiä bem tlBege an bie Ufer empor-

gefchobm unb bis in bie unteren Straßen ber Stabt gefeßt, ba& fie fich

bort mehrere guß, ja 'Meter ho<h jniifchen bie .Läuferreihen brängen — ein

Giegang auf bem feften l'anbe.

3)er untere Stabtteil Don 'Montreal ift noch gut franjöfifd) geblieben,

ll'ün ben 173 000 Ginmohnern ber Stabt gehören über bie Lnlflf bem alt-

afabifchen Staimnc an, aber er ift inorfd), unb auf feinen 'Üften fproßt unb

grünt unb blül)t anglofächfifdieä Beben. Äaum betrete ich, Don meinem

'Eninpfcr foinmenb, ben SJoben 'Siontrenlä, fo fehe ich biefeS 3urüdbrängen

franjöfifchcr ftultur uor mir im 23ilbe bargefteUt. 9“nj in ber Stühe

bcö Banbungöplaßc*, auf ber urfranjofifdien '^Uaee Sacqueb Gartier, erhebt

fich ein hDfK® Süulenmonuincnt ju Gl)ren — nicht Ghnmplainä ober Gar-

tierä, fonbern Des SlbiniralS 'Jtelfon! inmitten beS franjöfifchen StabttcilS,

auf einem IfJlaßc, loelchem ber franjöfifche Giitbeder beS Sltont 'Jtohal ben

Stamen gegeben, bie Statue Des cnglifd)en Seehelben, beS äJernichterä ber

franjöfifchen Seemacht! Unb bie guten Slfobier, biefeS Ueberbleibfcl beS

franjöfifchen ftönigtums früherer (Jahrhiinberte, bas ber rafd) bahineilenbe
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5. ünontTcal.

Strom bcr abl’eitS am ®cge liegen gelogen, fie bulben biefeS Sijmbol

i^teä eigenen Unterganges, fie roeljren fiefe beffen nid)t, i^re (fJeiü^le roerben

bobureb nicht Dcrleft! 3ft boS nidjt etnm ein ficb bie 9Uobier

oicl mehr olS Wonnbicr, ole- gut loHolc llntertliaiicn

vMircr grofibritmmifdicn 'ffloieftiit fühlen, beim olS

Aron^ofen ' llnb fo ift e- nud) in ber Ihot. (^iiieS

ober bleibt bei ber Ätrodünng be« '?(elion-'Womi.

iiientee imbegreiflid): boR iiioii beii groRen See>

I helben mit bem '.Kiicfen gegen bo? 2!.'oiter oufgeflellt

bot. 3» feinen ileb^eiten nnire ihm bies ludjt

borgefommen.

•Öier nuten on ben Sd)iff«roerften itnb in bem alten .^lofenoiertel iütont*

real» fieht mon bie cnglifchc .ycrrfchait freilid) nidit; beim bie beiben 'J!o>

tionen, (fnglonber nnb (rrmuofen, finb in 'l'iontreol foft ebenfo ftreng bon»

13 .
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r. Untffflaiiaba unb bas Scen-Sebitt.

«inanber gei’diicbeit, roic in (niropa, roo eine ®Jfcre§ftraRe fie boncinanber

trennt. Xer untere Stobtteit Wontrealä gefiört no4 gonj ben franjöiifc^en

91nfieblern, wie in ben lagen, ba tpaiil be (fljoniebet) , Sieur be tDtoifon-

neube, mit feinem Olefolge t)ier bie erfte roeiße Dtieberlaftung in unmittel»

barer 9!übe ber großen .puronenftabt ;£>od)elaga grünbete. P^omebeß roar

noch einer jener ölten -ttclben aus ^bonfreidjS längft bergangener SRitterjeit.

Xer ©ouberncur bon Cucbec fuebte ibn batnolä — 1642 — non ber Dlieber-

laffung an einem jo gefäbrli^en ^f?untte abjubnlten, aber (fbomebcb ont*

tnortete: „^''trr, id) bin auSgefanbt morben, um om TOont IRotjal unb ni(bt
‘

anberraarts eine Dticbcrlaffung p grünben
; ftier bleibe id). Unb inenn fid)

alle ®äume beS 'Btont Konal in Srolcfcn bemianbeln fotlten, um midb p
befriegen, i4 tonn nicht anbers." (vürroabr, ein roaderer Xegen, mürbig,

ber 23egrünber einer ©roBftabt p fein. 9Iber nergeblicb fuebt man in

2Rontreat irgenb ein GrinneriingS^eicben, ein Xenlmal an ihn. 6S giebt

roobl einen i|.tapineau-, einen Gbaboillep iphilipps«, XominiomSguore, aber

'Btaifonneube ift oergeffen, unb an ber Stelle, mo er bor 250 3abrcn, anS

Ufer fpringenb, auf ben ßniecn (Üott für bie glüdlicbe Überfobrt bonfte, ftebt

beute baS profaifebe, gefcboftlicbe 3olIflbit.

XoS granpfentum, meld)C5 ficb in ber untern öolfte bon Montreal

feftgefeßt bot, erfebien mir in tnenig rofigem Siebte, ülltc, unrcinlicbe,

ärmlicbe ^löufer unb ebenfoicbe Sinoobner; bie Straßen eng, bumpf — ein

Stüdeben fvnubourg St. XeniS — ober beffer noch ein Stüdeben bon (?ler*

mont.^erranb, bou Sa IRocbelle ober einer nnbern nltfranpfifcben Stabt, an

bie Ufer bes St. Sorenj berpflanü. ülber nur ein paar Sebritic trennen uns

bon bem mobernen, bem grofiftiibtifeben, angloföcbfifcben 'Montreal, baS fid)

im Sl^ergleid) p bon franpfijd)en Viertel et)oa fo nuSnimntt, )nie bie großen,

bornebmen UlbenueS bcS Souboncr SSeftoebS niit ben tppijeben „MetbS",

beni Siß ber .Wutfeber, ber Xienerjd)aft, beS .Wleingcroerbes, babinter. XaS

englijd)e 5Rontrcal, beffen proebtige, breite Stroßen fieb bie Xerrnffen beS

'Mont Dtopal binaußeben, erroedt troß beS groficn (finfluffes ber benaebbarten

amcrifanifd)en SRepublit bod) noeb lebhafte tfrinnermugen an „Dlb trnglanb",

unb manebc Straßen, bie id) burebmanbeltc, febienen ))iir ebenfogut englifeb,

als toären fie in 'lle)ocaftle, in törabforb ober Sioerpool. Sd)on bie Straßen,

nnmen -— biefer 3Mctoria.Si)uore, biefc James» ober tßeorgeS.Street u.bgl.

—

feniijeiebncn ßier gerabc fo bie englifd)e 2,'eoöltcrung, roie id) fie in tilingfton

(Jamaita) ober Mapftabt ober in anberen ftolonieu gefunben. 9luf bem

IMctoria-Seßiare erbebt fid) eine Söilbfäule ber .ftbnigin, )nnn fießt ißr fton-

terfei auf jebem Xollar, ben man in bie .t)änbe beto)nnit, unb beinerft ibre

Dta)ncusd)iffre auf fo enanebou ftoipn Öebiiube, ebenfogut )oic auf ber Müße

beS bejd)eibcnftcn 'Milijfolbotcn. Xie i'anfen, (Üclb.Jnftitute , bie großen,

prad)tPollen Wauflüben erinnern in ihrer (5inrid)tung, ihrem ganpn 'iöefen

~
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5. !DlontT(ol.

ön jene omi Crforb- ober Kcgcnt.Street
;

mib man ficb bei einem

ftangc burd) TOontrcoI recht urengliicb angebcimelt, 3000 iöicilen näher an

Europa, irgcnbroohin nach bem 9Jorben (fnglanbä berietst. 9hir hie nnb

ba ftöRt man inmitten engliicber .Kultur noch auf einen berlorencn ÜlnRcn»

poftcn ber gran^ofcn — eine alte ßirctie, ein .*öofpital ober eine tPilbungj-

anftalt, mit feften iötauern umgeben, frieblid) im Schatten alter öäumc

fchlnmmemb. 6in halbem ^unbert .ftirchen mit ftol^cn ffuppeln unb Jünnen

erhebt fich aiiS bem .^äufermeerc ber Stabt, unb ftehen fic auch bereinfamten

Snfeln gleich ba, berfchlungen hat fit biefe^ TOeer hoch noch nicht. 3Mc

i^ran^ofen ftnb h'cr in Wontreal an bie Wren^linie .^roifchen linglifch» unb

?5ran^ö^ifch•fianaba geftcllt, cä gilt, biefen Ülufienpoftcn pi oerteibigen unb

gegen bie anbringenben hinten cnglifcher ßioilitation ju halten.

^luper biejen beiben burchauä oerfchicben gearteten ßinilifationen macht

[ich jeboch auch h'«r in 9Jlontrenl ichon eine brüte ijeltenb, bie amerifanifAe; fie

hat fich an bem hächften 'fünfte non fDlontreal feftgefetet. i^erläftt man bie

fchönen, breiten (ftefchäftäftraBcn bc§ cnglifchen ilicrtclä unb fchreitet bie 3:er-

raffen beä TOont 'Jiopal empor, fo gelangt man halb auf einen großen, im»

pofanten ^pia^, ben ®ominion«Square, trots feines tanabifchen 9!amenä ein

Si& echten 'yanfeemefens unb gleichzeitig im Wittelpunfte be* fchönften Stabt»

teils non ffflontreal gelegen; beim um ihn herum finb bie reichen ipribathäufer

unb Hüllen ber ,,'Jlriftotratic" bon 9J!ontreal— bergeffen mir nicht, bojf mir in

englifchen Canben unb — gelagert. 2lMe in tinglanb unb in ben llercinigten

Staaten finb bie gcfchäftlichen Stabtoiertel bon ben „lUeiibential SuburbS",

ben HBohnguarticren, ftrenge gefdiieben. .v>icr fieht man bie zumeift aiiS bem

grauen Cuaber bes 9J!ont Dtobal aufgefiihrten lf.lalnfte ber tanabifdien HZaronct^

unb ßnights, ber großen Ittheber unb Oklbprohen, baS prachtootle Cpcrn»

haus, unb enblich auch bas !Winbfor»^otel, einen Wonumentalbau, her bie

91orbfeite bes ®omiuion=Stiuare einnimmt, mohl bas fchönftc .f^otel ber

91euen Höelt. 9Jlit feiner oornehmen ffaffabe, feiner gemaltigen iKotunbe,

um raelche hftum bie HZureaur, ,<lauflnben, Irmptangs», t'efe» unb Toiletten»

Zimmer angeorbnet finb, mit bem großartigen Ireppenhau«, ben berfchmen»

berifch auSgeftatteten Salons unb Speifefälen im erften Stoefroert ift cs ber

9)iittelpunlt unb ber .^auptfiß ber 9Janfees aus ben Hürcinigten Staaten,

bie mit immer größerer Hforliebe im Sommer mic im Slünter .Zlanabn z«ni

3icle ihrer Jlusfliigc machen — teil» z'"’! Hürgnügen, teils zu (fkfdiäftcn.

Unb baß es an Hlergnügungcn nid)t fehlt, baS hat bie 5amn mohl fchon

in aller fficlt oerfünbet. ^sier, auf bem 3^ominion»Sciuare, zwifdien bem

®inbfor»öotel unb ber gegenübcrliegenben, noch unfertigen neuen .Zlothebrale

bon 'Btontrcal, erhebt ß(h zur ftarncbalSzcit jener feenhafte Cispalaft, ber

oicllcicht nur noch in ^'etersburg feineSglcichcn finbet; fDiontreol iß jo be»

rühmt megen feiner zahlreichen, ocrfchicbcnen Zfarncnals-H'cluftigungcn, ber
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I. Untct'Aanaba unb baä Sten-@(biet.

£(6necWu^=fiIubÄ, bcä Sobogganning ($4Iitlenfa^rcnä), bc§ Sactogc- unb

onbctcr inbianifd)cn Spiele, ber 3agb» unb ber gifc&fang-ßlubä mit i^ren

lupuriöfen ftlub^äufern unb Stollungen, in benen bie ^fetbe bcifpielSroeife

gcrobe fo, mie bie ^anbies in ben großen 8rrifeurläbcn Don ipari§ ober Öonbon,

mit TOafebinenbürften geftriegcit toerben. ffliontreol bflt feine ffunftfammlungen

unb iöibliotbeten, feine oorjüglicben, ^uineift totbolifcbcn Unterricbtäanftalten,

Öielebrten* unb Stufifgcfellfcbaften
,

feine Sbeater — ja, idi müßte in ben

Skreinigten Staaten fomobl mie in ßnglanb felbft leine Stabt Don gleicher

©röße SU nennen, roelcbe in ben genannten löesiebungen fo Dielerlei unb fo

ikrsiiglicbeä bietet, mie bie fommersielle ^lauptftabt Don ffanaba. iDlontreal

ift babei auch eine febr rooblbabenbe Stabt, ber Si^ ber fanabifeben fiapi*

taliften, ber großen 'Jampfer- unb gifenbabnoerroaltungen , Sanfinftitute

u.
f. ro., bie au« ber ungemein günftigen Sage be§ ifBlaßee großen Ülußen

sieben. Sie ift ber Scftlüffel, bie Dletropole bc^ nind)tigen Stromes, an

beffen Ufern fie fid) erbebt, trüber mar bieä rool)l Cuebec, aber bas eng«

lifcbe 'Blontreal bot bie ftille, fcblofrige gransofenftabt längft überholt unb

faft Dollftanbig ouä bem SBettberoerbe bewuss^brängt. ftonaba Dereinigt

ficb in 'Biontreal, ja, in fommersieller ^linficbt Dielleicbt eher noch in

Toronto, als in bem entlegenen Cuebec. $cr gcmaltigc St.«Soreus«Strom

bilbet eine 3—30 km breite IBajfcrftrnße — baS 'ikrbinbungSglieb siDifcben

ben fanabifeben Seen unb bem ytlantiidjcn Ccean. 'Blontreal liegt an

biefer äüafferftraßc, 800 km Don ben erfteren, nobesu 1600 km Don bem

lefitern entfernt, unb bennoeb tönnen bie größten Cceonbampfer biä s“

7
' m Tiefgang Wontreal erreichen unb biefat an ben Cuaimauern ber

Stobt anlcgen, gcrabe fo mie etma in ber Scheibe bei 91ntrocrpcn. SKontrcal

lieejt SiDerpool um runb 500 km näher olS 'Jlcro-'iljorf
,

unb bie stoifeben

TOontreal unb Sioerpool Dertcbrcnben Compfer befinben ficb nur auf sroei

dritteln bes iüegeS ouf hoher See, möbrenb auf bem SBege na* 5lero=j!Jorl

bie ganse Strede auf hoher See gelegen ift. ©egen 'lOeftcn b'» roirb fölontrcol

burd) ein ausgebreitete« gluß«, .Qaual« unb 5een«9ieß mit bem öersen beS

ffontinentS unb beffen ^auptftabt ©bicago Derbunben; babei ift bie Strede

Don ÜJiontreal nach Obicogo auf bem laurcntinifcbcn SBafferroege um etroa

250 km litrser als jene üon 'Jlcro«fljort nad) Obicago. 2:ie großen ftataraftc

bc« St. Sorens unb be« Cttaroa unb bie berühmten fjötle bc« 5iingara roerben

burd) ein Snftem fünftlicb bergefklUcr .Ranälc umfahren
,

unb fo gelangen

benn bie fkaturerseugniffe bes 'JBeftens uon ben öußerften meftlid)en .t)äfcn

ber fanabifeben Seen mie dou ben entfernteften ipuntten an ben fkebenflüifcn

be« St. Sorens birett bi» l'iontreal, um bort auf bie großen Cceonbampfer

Dcrlaben su roerben. Bioutreal fönnlc infolge feiner ungemein günftigen Sage

eiiift berufen fein, 'llem^fJjort su überflügeln, meun nicht ein Umftanb bieS

unmöglich machen mürbe; ber 'Jöintcr. SBährenb bie ntlantifchen .'öäfen

iß
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6. $er Aameoal »on SDlontrtol.

füblid) Don jtaiuiba iämtlic^ ben ganzen SSMntei Uber offen unb ^ugänglid)

ftnb , frieren gtüffe unb ffanäle — oll bic fo günftigen SBafferroege bon

?Bontreal — im 9Jobember §u, um erft im Ülpril roieber für bic S^iffa^rt

benü^bar ^u fein. Die Sorteile ®lontreal8 gelten alfo nur für eine ^älfte

beä Sucres , unb beiä ift ber Örunb, roorum ber ^anbel, ber 3?erfe^r fid)

nic^t lüngP bort^in gezogen ^at, fonbem ben baä ganje ia^r offenen 3fer*

tebrSlinien unb Jpäfen treu geblieben ift. Der ÜÖinter ift ber tBoHaft, ber

?Wontreal nieberbrüdt, unb maS er ber fdiöncn ©tobt auch an Vergnügungen

unb Veluftigungen aller Vrt ^ufü^rt, er ift bod) ein Slutf). b« auf i^r roie

auf ganj ftanaba loftet.

6. Der fiarntoal oon ülontrrat.

Der ftarncbal roirb in ben lannbiftben ©tobten , Dome^mlicb in

Vlontreal unb Doronto, in ebenfo groBartigem VJaBftabe gefeiert, roie ctroa

in Vom ober Venebig. Die JJöItc fdbeint ben ftanobiern babei nichts

ou§i(uma(bcn. 3m ©egenteile: je lülter, befto bejfer; baS ©iS ift bann um

fo fit^crer, ber ©4nee befto trodener, unb bie toloffalen ipra^tbauten, bic

mon gelegentlid) bcS itamcbals in 'Hlontrcal aus großen ©isblöden erridjtet,

bleiben befto länger ftel)cn. Die Äanabier ^aben ficb über bic Schatten*

feiten i^reS ftrengen fflinters bolb binroeggefeft ; fie feben nur bic 9lnnebmlicb-

leiten, bie er mit fid) bringt, unb roiffen fie febr roobl auSjunü^en. 3a,

i(b bin beinabe ihrer TOeinung, roenn fie bebaupten, ber fanobif^e SBinter

fei angenebmer als ber italicnifebe. ©ic hoben ben gleiten blauen ^immel,

bie gleiche Höre, reine fiuft; ober roäbrenb mau in 3talien gegen plöblichc

ftülte gar nicht gefchübt ift unb bic fchönen Doge fo häufig burch Vegen,

2Binb unb fffröfte unterbrochen roerben, Icnnt man berartige äöc4fcl in

ftanaba ni^t. ^öcbft feiten fteigt bas Cuedfilber jroifchen Vobember unb

Vlär} über ben Ifkfricrpunft. Die Slüffc unb ©een bleiben mit einer

mehrere guB biden ©iSbede jugefroren, bic 2Bcge finb mit trodenem, törnigem

©chnee bebedt, unb bic Öleiebförmigteit ber 2üittcrung ift fo groß, baß mon

in neuerer 3^'! Vruftfranfe bon bcic Vereinigten ©tnaten aus lieber nach

flanoba olS nach bem fubtropifchen ffloriba fenbet. Viag auch bic on»

bauembe ßälte bem ffremben anfänglich unangenehm fein, et gcroöbnt ficb

halb batan, roie ich aus eigener ©rfabrung behaupten tonn. 3« Viontrcal

roie in ben anbeten Stäbten ttanabaS führt man beifpielsroeife nur in ben

roärmcren 3ahtes^eitcn in gcfchloffcnem Hßagcn. 3m SJBintcr finb ©chlitten,

'Vlietroagen unb ©quipagen burchroeg offen; bie Sanfter bctfclben finb ouS»

gehängt, unb niemanb bentt baran, fich in gefchloifenc .Qutfehen pferchen ju

laffen. ©ogat bie jroifchen ben Vahuhöfen unb ben öotels ocrtehrcnbcn

Cmnibuffe roerben im HÜinter einfach burch offene ©chlitten erfeßt.

D. ^effe*Z3arttflg, ilanabo. 3

Digitized by Google



I. UntH'fianaba unb ba« Scen-Sebitt.

Xic Hanabicr, jumal bcr Qnglofäcftiiiic $dl beticlben, finb ungemein

Dergnügungeluitig unb gefeüig, unb getobe im ÜBinter tritt biejet 3ug weit

ma^nie^mbarer ^eruor ol^ int Sommer, ftiium ^ot bie 9Joöemberfätte ben

meilenbreiten «t. Soren} mit einer Kisbeefe überlleibet, loum i|t ber erfte

bleibenbe Stbnee gefallen, fo roeibfelt ba« Stragenlebcn ooUftänbig feinen

(i^aralter. Xie faf^ionable äöelt tommt }um illorfcbein; baS Hlub- unb

®efeIlfcbaft5«Scben , bas fitb bib ba^in in ben Salons beroegt ^atte, mirb

auf bie eleganten t|3romenaben, bie '^Jarfs unb @iälaufbal)nen oerlegt. Die

«nnabicr finb betannt als bie oor}üglid)ften Scblittfcbu^läufer. Sic laufen

oicllcicbt nitbt fo elegant unb fo regclrctbt, loie bie DJlitglicber beS berübm*

teften Gislauf'SllubS GuropaS, bcS 'Jiegent>^art=MlubS in Sonbon; aber an

©efdiidlitbleit unb Se^enbigteit im Ülusfü^ren aller möglid)cn ftunftftüdtben,

an 'Jlusbauer unb (^roanbt^eit fteften fie unübertroffen ba. llon ben 3n»

bianern Ijabcn fie eine '21ii}al)l anberer SBinter.'üergnügungen gelernt, fo }.

bas Dobogganning, b. b- bas Snbren in lleinen .^tanbfcblittcn über fteile

ülbbänge, bann baS Scbnccfd)ublaufen u.
f.

to. Gine '}lit}abl fafbionabler

„Sporting ßlubs" bulbigt biefen S.*ergnügungen mit toabrer Seibenfebaft. '2111«

io6(bcntli(b toerben 9lu«flüge nntb bcr pradttoollep Umgebung unternommen.

Die 'Ulitgliebcr bcr cin}clncn filubs }icbcn in ihrer originellen Droit gemein«

feboftlii }u einer Sinecfdtub-Grfiirfion aiiS; ober fie oeranftalten einen

tönll, }U!Dcilen ein .Itoftümfcft auf ber GiSbabn, ober fie fejen fitb auf bie

Gisboote, fteden bie Segel auf unb fabren, oom SBinbe getrieben, mit rafenber

(jkfitoinbiglcit über bie feftgefrorenen ifflüffc unb Seen.

Die fanabifdjen Oflüffc ocrraanbcln fid) im SiMntcr in belebte 23er»

lebrSftraBcn. Gine GiSbede oon 10—12V, ein Dide ift in ber iHcgel b>n*

reiienb für einen }roeifpiinnigcn Silitten unb um fo mebr für bie teidbten

Segelboote. 91n mandjen Stellen ift bas Gis, obfion fd)tDiir}licb unb roic

mit CI gctranlt, oon ungemeiner filarbeit, fo baß man jebcs Steintben beS

SlußgrunbcS beutlid) feben tann. Dabei ift bie Cberflotbc fo glatt unb

hart, baß Silitten, Stblittfiubläufcr unb Gisbootc mit 2DinbeSeile babin«

fliegen. Die .Gonftrultion bcr GiSboote ift ungemein einfach. 23on brei«

ediger 5oo't, fübren fie in bcr 9J!ittc ber IBafis einen ÜJloft, auf roelcbem

boS ebenfalls breiedige Segel fibt- 9ln ben Spißen bcs Dreieds jbefinben

ficb lur}t Scblittenfcbicnen, mit ioeld)en baS 23oot über baS GiS gleitet.

Die bem 911aft cntgegcngefcßtc, an ber bintem Spißc bes 23ootes befinblicbe

Schiene ift roie ein Steuerruber um einen 23ol}en brebbar, fo baß fie mittclft

einer ^anbbobe oerfiellt roerben fann. 21uf biefe 2Beifc mirb baS 23oot

gclenlt. Die Sd)nclligfcit, mit rocldier ein folcbcS tPoot über bie GiSfldcben

31uß auf unb ob bal)infliegt, lann nur mit jener Oon Gil}ügen ocrglicben toerben.

Spater im 2Bintcr, mann bcr Sebnee in einer tiefen Schiebt ben Grb»

hoben bebedt, ermacben bie Sd)neefd)ub»23ereine }u gcfelligem Seben. 3n

sT
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6. $er flameoot »on 'Dlontreal.

jebet Stabt flanaba* giebt c? mcbrcre „Snomfbot'ftlubS", beten ÜJtitglieber

i^te eigenen materifeben Uniformen iinb 9tbjcid)en bü6tn. üie ^errentra(bt

ift jener bet Jnbianer unb Srapper abgcloufcbt: lange, meifte SloncUröcfe

mit grellfarbigen Streifen unb cbenfoltbem S8efa§, futje, anfdiliefeenbe, in

©amafeben ftedenbe Skinfleibet glcidjcr 9Irt unb inbianifebe ifcber-flJlotaffinä.

Set ftopf ift mit einet geftridten normannifdben „3:oque" ober Sipfd'nü&c

bebedt, unb um ben ficib ift bie ben lanabifeben „SBopageurS" unb Trappern

eigentiimlicbc moQene

Sebörpe gebunben,

beten 6nbcn an ber

Seite berabbängen. 3Jie

®amentleibung ift jener

ber fetten äbnli(b, nur

bap furje, biä etroaä

über bie ftnicetei(bcnbe

5lanellrödcben baju=

fommen.

®ie Sdmeefebube

finb gan^ inbianifeber

Wonftnittion, unb bie

beften tticrben mi(b

beute noch Don ben

3nbianern, baiiptfüib=

li(b Don ben ^totefen,

Derfertigt. 3brf &orm

g(eid)t ganj ben 9leg.

fcblögern beä bei un§

fo beliebten ^ebetball*

fpielcä ,
nur finb fie

ctroa 90 cm lang unb

30 cm breit, mitetmaiS

5ifl. 14. Sin j^oMtaiu' mil sdmctMui). nufiDöttä gebogener

Spije. Sie merben

mittelft atiemen an bie Jüpe gefebnaUt, unb man (ann fob roobl Dorftetlen,

bap bas gefpreijte ©eben mittelft berlei breiter, fibrocrer 9lcprabmen nidbt

gerabe Iei(bt ift. ?lber bei tiefem, fötnigem Sdbnee ift eä bo(b Diel angenebmer,

mit Sebneef(buben ouf ber Cbetflödie einberjufebreiten, al§ ohne S(bnecf(bube

bei jebem Schritte bis auf ben ©tbboben einjufinlen. SBas bei bem Trapper,

bem jjnbianer unb ipelsjaget ber ßinöben ein unauäroeieblicbes iöcbürfnis ift,

roitb bet fafbionablen 9BeIt fianabaS jum leibenfcbaftli^en Sport. Stunben«

lang traben bie 'JlJitglieber bet Snoiofboc-ftlubS übet ben S(bnee, unter*
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I. Unt(r>Aanaba unb boi 6c(n<@cbict.

nehmen 9tuäfiüge, ja fpidcn aller^anb ©cicllieftaftäfpielc im freien, immer bie

^emmenben 34necf(^u^e an ben JüBcn ;
unb roer einmal an bie cigentümlid>e

©angarf geroö^nt ijt, ber finbet bieS anfangs ungemein beftöroerlic^t SJergnügen

nacb^r gan^ an^iebenb.

9lber bie beliebteften Söintcroergnügungen ber Stabte finb bo(b bas»

Scblittenfabren unb baS 3:obogganning. So mandber oon unS bot roobl

in feiner ^ugenb feinen tieinen, bieQeicbt gar felb^ tonftruierten ^anbfiblitten

gehabt, mit bem er unjöbligemal tlcinc ^tnböben unb Stampen binaufge>

tiettert unb, mit auSgefprei^ten '-Beinen auf bem gebred)lid)cn 33ebitel PBenb,

»ieber binabgefabren ift. XiefeS Stergnügen , bei unS auf bie 3ugenb ber

unteren Sdbulflaffeu bef(bränft, ift in flanaba ber beliebtefte unb fafbionabelfte

SBinterfport, bem fogar ber (ftcncrat*0ouDcrncur, bie SHinifter unb bie jeil-

meilig Äanabo befuibenben engliftben ^rinjeffinnen bolbigen. SBie man fidi

in Europa gegenfeitig ju einem Slacbmittags-Jbee, ju einem Spapergang

ober einer Spielpartie einläbt, fo labt man fid) in fianaba ju bem Soboggan

ein, ber befonberS roöbrenb bes ffarneoals in ben einplnen Stabten bie

Cuefle bet ^auptbeluftigung ift. Jn Cuebec ift eine bernrtige „ Joboggan-

Slibe" ober „inbianiftbc Siblittenbabn" auf bem fteilen TOontmorencp-^ügel,

in ftingfton auf bem ©lacis bet geftungsroerfe, in 9)lontreaI jebo(b finb

beten mebtere in oerf(biebenen Stabtteilcn. 2öo ber SIbbang nicht ftcil genug

ift, roitb, gerabc fo roie in St. 'fJeterSburg, ber einjigen Stabt meine« ilBiffen«,

in roeicber man ebenfaQ« „lobogganning“ al« Sport betreibt, ein fünftlicbeS

©criift au« iöalten unb Srettern bftgtftellt (gig. 15). Sieben ber fteilen

23abn führt eine Steppe bi« jur obern ^Plattform, fo baß man ba« ©eriift

bequem genug erreichen tann. 2)on hier au« fahren bie fleinen ^anbfcblitten

ober Soboggan« über bie glatte Schnee- unb Ifiäbahn mit JöinbeSfcbnelle

herab unb auf bet @benc brunteu uielleicbt noch eine halbe SHeile roeiter.

Xie tanabifebeu Soboggan« beftehen au« einem bünngehobelten iörett

Don etroa (’><) cm töreite unb l'/j—2''j m Sänge, beffen eine« 6nbe roie

ein Schlitten aufroürt« geboejen ift unb butcb 'Jliemen in biefer Sage er-

holten roirb. hinter bem Öug rcitb ein lange«, roeicbe«, mit Süffelfell

überzogene« Riffen auf ba« ®rett gefebnaUt, unb ber Soboggan ift fettig.

®a« Sobogganfahren ift entfebieben bet träftigfte, tauhefte SBinterfport bet

Ranabier, unb man inuR ficb h'ctio befonbet« morm tleibeu, roill man ficb

gegen bie eifig foltc Suft, bie man im rafenben Jluge burchfebneibet, unb

gegen ben Dom Soboggan aufgeroirbclten Schnee orbentlich fibühen. So«

beliebtefte Roftüm für lobogganning ift bem gefcbilberten Schneefebuhfoftüm

ähnlid), nur baß bie 'Dlänner noch roärmete ©omofehen unb pelzgefütterte

SHotoffin« au« Slenntierhaut tragen. Sie .Rleibung ber Somen ift in auf-

fäUigeren Sorben gehalten, rot, meifi ober blau, mit meifeem ^elzbefah;

febneeige Saunenfappen febühen ben .Ropf unb ähnliche Shorolä ben öal«.
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6. Scr flanttoal Don !DtontreaI.

3n btcfcm malerifc^en, an bie polnifi^e Nationaltracht erinneniben Aoftüm

nehmen [ich bie ob ihrer blühenben Schönheit gefeierten ßanabierinncn wirtlich

reijenb auö.

3)er 2eiter eineä SEoboggan nimmt entweber olä ber crfte ober le^te

ber Sahrenbcn tpioj unb lentt ben mit StBinbeSeile bie ftcile tßahn hinab-

faufenben Schlitten baburch, baß er Jpanb ober öup wöhrenb ber gohrt auf

ber entfprcchenben Seite gegen bie 23ahn fpreijt. 3)ie jarten 3nfaffen, ge-

wöhnlich jwei, brei ober gar hier, fi^en hintereinanber unb holten fich an

ber Saiüe beä ißorbermanneä ober ber „ätorberbamc". 3ebe Bewegung,

febeä Neigen be3 fförperä, hot unoermeiblich ein Umftürjen beö Soboggan

jur Solge, unb ba möglichcrweife h'ntcrbrcin anbere lobogganö nieberfaufen,

fo muß hüö)4 ftiö gefejfen werben, foll bie 2holfohrt gefahrlos bleiben.

Oft genug wirb ber Schlitten burch bie Ungefchidlichteit beS fienferS ober

burch irgenb eine Unebenheit ber Ißahn umgeworfen, unb jeber 3nfaffe tugelt

ober rutfcht bann auf eigene $auft hinab, wenn eS ihm nicht gelingt, rafch

genug aus ber ISahn )u tlettern.

j!er ^öhepuntt biefer unb anberer SBinterbergnügungen ift natürlich ber

ftarneoal, ber befonbers in NJontrcal ungemein lebhaft gefeiert wirb unb wie

in Nom ober Senebig Diele Saufenbe Don gremben aus Gnglonb unb ben ber-

einigten Staaten hetbeiloeft. Xie zahlreichen Rotels bon Ntontreal finb bann

über unb über mit Neugierigen gefüllt, auf Straßen unb tpiöhen herrfcht baS

bewegtefte Seben. Oer @efchäftSberlehr hot aufgehört unb wirb Don ber-

gnügungSluftigen erfe^t, bie in ben Derfchicbenen fllubloftümen, fowie in

Phontaftifchen blintertrachten ben einzelnen „Slibes" (©slaufbahnen) zu-

eilen, ©legante Schlitten, befponnt mit ftattlichen, glönzenb gefchirrten Noffen,

fahren unter Schellengcllingel prozeffionSweife auf unb nieber. Nuf Dielen

Schlitten ruht neben bem jlutfcherfih ober hinten aufgefchnaQt ber Ooboggan,

mit welchem bie 3ufaffcn ihren Slubs zueilen. Oie Stobt felbjt prangt im

lebhafteften Slaggenfchmucfe ,
ber zu ben fchneewei^en Straßen, ben weiten,

f^meebebedten tpiü|sen unb tpnrls auffällig lontraftiert. ^icr unb bort er-

heben fich auf ben iftläfen großartige NJonumente, tfialüfte, bilbfäulen,

Statuen u.
f.

w., auS IrpftallheUen ©isblöden aufgebaut. Oer großartigfte

bau biefer Slrt ift jeboch ber berühmte ©ispalaft, ber zur ftameoolSzeit ouf

bem majeftätifchen ,
Don prachtDollen NJonumental-®cbäuben umrahmten Oo-

minion-Square errichtet wirb ; eine phantaftif^e Nitterburg mit on 30 m hohen

Oürmen, NlinaretS, ©rlern unb feftungSartigen Oho'^fU- großen Rollen unb

bogengdngen, alles aus ben bläulich glißernben, burchfichtigen ©isquabern beS

St.-2orenz-StromeS erbaut. Oarüber gegoffenes iSaffer glättet bie rauhen

Sägeftächen unb macht bie blöde zu einer einzigen, feften Nlaffe zufammen-

frieren. 3m Dergangenen 3ahre (1886) zierte bie ouS ©iS gemeißelte

Holoffalftatue eines Snowfhoer, eine brennenbe gadcl in ber Nechten, ben
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I. Untcr-Aanaba iinb bac 3rcn-@cbi(t.

^öc^ftcii Sunti biefc5 (Sispalaftcs. 9luf beni ^tDeitgröBlen ^pta^c bcr Stabt,

her ^lacc b’9ttmeä, ftanb roäprenb be4 legten flameoals ein loIoj)aIet fiöroe,

gleicpfaUä öon tunftgeübter ;g)Qnb auä 6iä gemeiBcIt
;

befonberä be§ 3lbenb§

na^m er fi4, Bon oer)(biebenfarbigem bengalif^em geuer beleuchtet
,

gor

phantaftifch auä. ®ie 3eierlid)tciten ,^ur (Snthüllung unb (Sröffnung biefer

Dergöngtichen ßiäbaiiten bilben roiitige gtuinmem in bem Seftprogramm,

unb niete Saufenbe ergbgen (ich an ber 3 llumination, an bem 9(bbrennen

Don allerhanb Jeuerroertäförpern unb ber (Erleuchtung beä Gi?palafteä burch

eleltrifche» Sicht, an ben Umzügen ber oerfchiebenen Schlitten- unb Sdhnee-

fchuh-J?tub§, ben Jnrffliügen u. f.
ro.

®a§ (ebhaftefte Treiben herrjeht jeboch an ben einzelnen Sobogganbahnen,

bereu gJtontrenl pir ÄarneDatäjeit etwa ein ®ugenb beugt. 3)ie belicbtefte

Sahn ift bie „Stontrcal-Slibe", bie in ber 5?ähe ber fafhionoblen Sher-

broote-Strage über einen an bie 100 m hohen ^iigel führt. Saufenbe non

malerifch gefleibeten Soboggan-Jahrern unb iouriften beleben tagsüber unb

biä in bie fpote Dtadjt hinein bie fchneeroeige, glatte 5Iä(he. (Sin Toboggan

nach bem anbern fauft in unaufhaltfamem Saufe mit Schnetl^ugsgefchroin-

bigfeit bie Sahn hinab unb roeit in bie ui Sügen beä tcügclS fich behnen-

ben yetber hinein. Sugenbe Don Jobogganä befinben fich }u gleicher 3eit

auf bcr Sahn; fröhliches Sachen, Singen, Jubeln f^atlt Don ben Jnfaffen

herüber unb finbet unter ben angeregten 3nfd)auem laute« (Scho, iprojeffion«-

mcife roanbern bie uncmiüblichen Schlittenfahrer, bie munteren Stäbchen unb

bie früftigen jungen Slonncr mit ihrem 2oboggon roieber bie 3(nhöhc hinauf,

fegen fich, oben angelangt, roieber forgfältig hintereinanber auf ben Schlitten;

ein Schrei, unb roic eine Slintcntiigel fehiegt ba« leiste (Üefährt mit eigen-

tümlichem (geräufd) ben Ülbhang hinab, fo bag ber Suftbrud ben Jnfaffen

faft ben 9ltem raubt. Jn toenigen Setunben, f^neller, al« ihnen ba« 9Iugc

folgen tnnn, finb fie unten angetotnmen, um an ben 3nf<hauern Dorbei in

bie (Sbene 51 t fahren unb bort Dielleicht topfüber in ben roeichen Schnee

gefchlcubert 511 merben.

SDährenb ber englifche $cil ber SeDölterung, ber Dornehmere unb reichere,

fich mit iDührcr Seibenfehaft ben out of door-(3Iuj?erhaus-)Seluftigungen im

obem Stabttcile DonSlontreal hingiebt, feiern biefStansöfifch-ftanabierin ihrer

Sßeifc ben .(larncDal im untern, an ben feftgefrorenen St. Soreii^ grenjenben

Stabtteile. gran^öfifchc Seichtlebigteit nnb Sergnügungsfucht finb auch in

biefem Dcrlorcncn Stamme be« SolfcS noch lebhaft genug, unb e» geht hi«

be«hnlb and) noch toller unb DolfStümlUer ju al« oben bei ben cnglif^en SanbS-

leuten. 5lic granjofen hoben igte eigenen JKub« unb Sercine, ihre eigenen

fiarneDalS-gcftlichfeitcn, iSadcljüge unb Sällc. Jm Dergangcncn Jagre bilbete

ein malerifchcs lanabifches Jäger- unb Jrapperloger mitten auf ber @i«-

fläche beS St.-Sorenj-Stromes ben Slittclpuntt bcS froiiiöfifchen JlarncDal«.

^3S
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«. Xtr flnrtifDol Don TOontnol.

®ic iPoDQgeur§- unb 6^aficiir^*ßlub^ l)Qttcn bort 3^1 *^ cnicfttct imb ba«

Säger in gan^ betfdbcn Södfc aiiegcftattct, rcie ntf) rin fol^cä in bcn fana=

bi((6en UtiDdlbetn barftellt. ipbnntoftifcb gcfleibctc 3nbianer in Dotier Cuigb>

rüftung, Irappcr, „ 2 d)neeicbu^cr" , 3ägcr in ihrem rooticncn floftüm,

3nbiancrinncn, mit bduälicben 'iterrichtungen befefenftigt, bienten ^ur ©taffage

beä irembartigen löilbeä. (»in fogenonntcr „tPouleoarb" , mit jeftons unb

(ituirlonbcn, 2riiimphpfortcn u. f. ro. gejebmürft, tüf)rie Dom Sanbe auä über

bic holperige (^isbccte beo geronitigen ©tromco 511 bem Säger, unb tageüber

[auften .yunberte Don Schlitten ob unb ,^u.

’Jlber boÄ fchönfte Söilb beä .(iamcDalä Don 'Btontreol ^eigt )id) nach

eingetretener ^untelheit. ^enn bie gteichen Scitlictitriten unb 3*ergnügungen

roerben bann nur noch uni |o lebhafter bei fünftticher Beleuchtung fortgefe^t.

Ctettrifche^ Sicht, Don ber bicnbenb rceiBcn ©chncebüUe ber ©tabt lebhaft

jurüefgeroorfen, erleudjtct baä ganje ©eichbilb. 3« bcn ©tragen allgemeine

3Dumination; auf bcn gropen, offenen (iiälaufpläicen, ben 2obogganbahncn,

bem franjöfifchen Bouleoarb u. f. ro. brennen geroaltigc, hoch auflobernbe

5rcubenfeuer, in beren flacfernbcm Scheine fich bie laufenbe phantciftifcher

fiarneDalägeftalten nur noch phantaftifcher ausnehmen; bie langen 2oboggan>

„ Slibcä" finb mit bichten IRcihcn Don chinefifchen Saternen, SompionS unb

Jadeln ju beiben ©eiten glcin^enb beleuchtet; auf bem 3ug ber jahUofen,

bic roeiße Bahn hcrabfaufenben 2obogganS ftrohlt eine blcnbenbe Sateme,

unb bie Rechte jebc» 2obogganfahrer? halt eine brennenbe gadet, beren Junten

bei ber Jhalfahrt in langen IHcihen jurüdblciben unb bem Öan.^cn ein zauber-

haft anjiehenbee, roilbromantifcheä (fJepräge geben.

(»benfo ift es mit bem franzöfifchen 3ägcrlagcr unb bem großen Bou»

leDarb, ber bes 91benbS noch belebter ift, atS roöhrenb beS 2ageS.

trabt eine lange Btozeffion ber roeiBcjcfleibcten ©chnccfdjuhläufcr umher, jeber

eine brennenbe 5adcl in ber Dfechten; bort ein cbenfo langer 3ng Don

Schlitten, gleichfalls mit SampionS unb ftddeln gefchmüdt. (iiegenüber, nahe

ber St.=^ctcnen*3nfel, mitten in bem gefrorenen Strome, roirb ein gldnzcnbcS

geuerroert abgebrannt. 2ie C»ispaldfte unb (»isfiguren in ber Stabt finb

mit roechfclnbem bengalifchem Sichte beleuchtet, unb bie in bem 3nnern er*

jtrahlenbcn elcttrifchcn Slammen laffen bie ftrpftallbmitcn felbft in magifchem

Sichte leuchten, fobalb bic bengalifchcn Stammen erlöfchen. 2nS Seben in

ben Straßen, auf ben Bcrgniigungspldgcn roirb immer auSgcIaffcner; benn

bie bejfere ©efetifchaft hat fich zurüdgezogen, um fich für bie WaSferaben unb

Äoftümbdllc auf bcn unter Xach gebrachten (lispldßcn Dorzubereiten. l:et

gldnzenbftc biefer Bälle ift geroöhnlich jener im Bictoria=9tinf
, roo 2au*

fenbe ber elegantcften ^^aare in prächtigen, allen 3f'ttpochen unb allen 9Ja>

Honen entnommenen Sioftümen auf bem glatten (Sife bnhinfliegen, Duobrillen

tanzen unb bemfclben ttlrinzen ßarncDal hulbigen, ber auch in IRom, Bcnebig

8
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I. Unt(t>Aanaba unb ba8 0ctn*@cbitt.

unb Slijja aDjä^iIi^ on bcnfe(b«n 2agcn, bielleicbt in bcrfclben ©tunbe,

gefeiert »irb. 9lur iji bo§ 2ebcn. boS Sßergnügen Ijier »iel freier, gefunber,

bie grouenroelt anmutiger, bie Btönnerroelt fröftiger unb bie ganje ©eene,

ber 6iS* unb Sdmeebede, ber minlerlieben wegen, bicüeicbt aueb

anjiebenber, olä in bem fonnigen 3talien.

7. 5er obere 3t. ßorenj.

iffier Don Toronto ober ßingfton ober einer anbem ©tobt bes trüge-

rifdben, beimtiiefifeben Ontario*©ee3 ben ©t.»2orcnj»©trom obmörtä naib

ÜJJontreal ober Ouebec fährt, ber wirb Don biefer (Vabrt nicht fonberlicb ent-

jüdt fein. ®ie 3Birflicbteit entfpriebt faum ben örmartungen, bie mon be-

jüglitb biefeä gewaltigen ©tromcä beQl- 3ft wan einmal an ben „2aufenb

3nfeln", beren Sefueb idb an anbercr ©teile fcbilbere, Dorüber, fo gleitet ber

®ampfer rubig bie Haren, blauen gluten be§ meilenbreiten ©tromcä b'nab,

an immer neuen ©täbteben unb SJörfem Dorbei, Don benen man jeboeb ber

groben ßntfernung unb ber flacben Ufer wegen nicht Diel mehr ju feben

betommt, als bie ^auSbäcber unb bie Jtirebtürme. ®ie jwei bcbeutenbften

©täbte auf ber etwa 280 km langen ©trccte jwifeben ffingfton unb IDJont-

real finb bie beiben ©cbwefterjiäbte, tprcScott auf bem fanabifeben unb Og-

bensbiirg auf bem amerifanifeben Ufer beä ©tromeS. ®ampffäbren Dcrtebren

jebe bnibe ©tunbe äwifeben ben beiben ©täbten, fofern im SlBinter baS 6iä

ben SSerfebr nicht Dollftonbig unmöglii mo^t. Stoch im legten Stöinter

mufete ich auf bem 2Sege Don Ottawa nach Slcw-SJorf ber jugefrorenen §ofen

wegen einen Sag in ipreScott, bem bübfeben, gefebäftigen Cgbenäburg gegen-

über, warten, bis baS CiS bureb eigenS gebaute ßisbreeber jertrümmert unb

eine offene aBaffcrftraße Don einem Ufer }um anbern gefebaffen worben wor.

®iefer unfreiwillige Slufcntbatt bot mir wenigften» Öclcgcnbeit, bie 3ter-

fdbiebenbeit jwifeben ber amerifonifebeu unb ber tanabif^en OiDilifation

lennen ju lernen. 33eibe Stabte, ßingfton wie OgbenSburg, liegen un-

mittelbar an ben fnnft anfteigenben ©tromufern, beibc haben natürlicberweife

basfelbe fllima, bie gleichen fonftigen iUerbnItniffc, OampferDerlebr, ßifen-

babnen ec., unb aiub biefclben .öinterlänber auf 100 km im UmfreiS.

^reScott ift ein elenbcS, Derlaffencs 'lieft ohne ^anbel unb SDanbel, feine

jwei grbRten ©ebäube finb ba§ tanabifebe 3DÜDnit unb ein DerfommeneS

^otet, baS legtcrc berüchtigt wegen ber IBeuteljcbneiberei, welcher eS abnungs-

lofe SReifenbe nnterjiebt '. 3nbeffen werben mol)! bie wenigften ber geneigten

' 311s id) bort, ohne einer 'fflarmma Behär gefchentt ju hoben, in ©emeinfehaft

einiger Sreunbe ganj befcheiben ju mittag nft, überflieg bie iHcdtming bie 'greife, bie

in ben tcuerften ©afthöfen oon 31en)>?)orf unb tlhicogo gebrönchlich finb.
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7. obere St. Sorenj.

Örfrt bicfet 3tücn in bie Cagc lommen, bie (Üaftfrcunbf^aft bw ^rcScotter

^totelmirteä in 9lnipru4 }u neunten; benn bie Stobt mit i^ren 4000 6in>

mo^nern bietet bem Souriften nicht bo4 minbefte, boä ihn auch nur eine

Stunbe h>«t fejieln tönnte. Si'ie onberä ift Cgbenäburg! iffiähtcnb bie

tonobifche 3*oiüingäftabt bei 4000 Ginroohnem ftehen blieb, ift Cgbenäbutg

fünfmal fo groß. Seine breiten, öetfehtsteichen Sttaßen finb mit pracht-

DoUen Steingeböuben befef)t, beten untere iRaumc glönjenbe ftouflöben ent*

halten, ©tope, gute |)otelä, fchöne 2heater, treffliche Grjiehungäanftalten,

fchattigeSguare?, gute Glefellfchait. 2Ja4 ^janfeetum, träftig, energifch, finbig,

roie eS ift, hat Ogbenebutg aus ähnlichen 91nfdngen roic iftreScott ju einer

fo blühenben Stabt gemocht. SBürben bie beiben Stabte ihre Ginmohner

oettaufchen, ich lattte, iprescott mürbe in jroei 3ahren eine große, gefchäftige

Stobt, Cgbenäburg aber ebenfo fchldfrig unb traurig geroorben fein, roie

^rescott fich heute profentiert.

3roijchen ^reScott unb ber großen, unterhalb ber iDlünbung beä Cttaroa

in ben St. Siorenj gelegenen Snfel, auf roelcher Slontreal fich erhebt, roitb

ber ruhige Stronilauf bur4 eine 9ieihe oon fiataraften unterbrochen, roelche

roohl ber Schiffahrt ftromobroärtä nicht befonberä geföhtlich finb, aber für

bie ftromaufroärts fahtenben Schiffe bie Einlage öon6 oetfehiebenen Schlcußen*

ftanälen notioenbig machten, bie pifammen an 80 km l'üngc befipen unb

an ^erfteUungstoften ihre 4 Millionen SoOats oerfchlangen. 9üit biirch*

fahren auf bem ÜBege nach 9)lontreat bet Steihe nach bie Oialop, SHapibe

^lat, Jarran ißoint, Cong Sault, Goteau, Gebars unb Gascabc „iRapibS",

unb erreichen etroo 16 km oberhalb 'Blontrcal bie größten unb gcfährlichften

Stromfchnellen
,

jene bon Öaehine, um roelche ein 13'/j km langer ftanal

gebaut rourbe. Gine fonbetbarc 3ronie roiü es haben, baß getobe bet größte

unb möchtigfte Strom ffanabaö, rocldjer feiner l'age, iRichtung unb gülle

nach berufen roar, jur bebeutenbften ülcrfehtsftraße bes BanbeS ,^u roerben,

burch biefe Stromfchnellen bis auf bie lepten oahrschntc für bie größere

Schiffahrt unzugänglich blieb.

Gö hot ben Dlnfchein, als rooUte fich bie 9latur mit allen ihr ju OJebote

ftehenben DJlilteln gegen bie löcfiebelung bes i'anbeS unb bie Dhipbamiachung

bet glußläufe fträuben; benn felbft bie 91nlage ber Dielen .Oanälc machte ben

St. Sorenj ber Schiffahrt nur zur Sommerszeit zugänglich, ©egen ben

ÜBinter ift lein .Orant gcroachfen. l'on IRoDember bis 91ptil bleibt bet

Strom DoUftänbig gcfchloffen unb mit einer biden Gisbecle überbeett, bie

mit ben fcharfen, l)oä) emporragenben .Oanten unb Spipen bet zufammeu-

gebrängten unb fo gefrorenen GisfehoUen auch ber Schlittenfahrt ^inbemiffe

entgegenfleUt. 9hir bie Stromfchnellen bleiben ben SBinter über offen. 91m

5. l^ezember beS Dergangenen Jahres hatte ich beinahe bie ganz unfreiroillige

Selanntfcbaft bet Gotcaic Otopibs gemact)t, roäte nicht im lepten 91ugenblicf
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I. llnter=Äanaba imb ba« Setn-Stbift.

ein 9ictter in ©eftalt Don T^namitpatronen erfdiienen. Ter St. Sotenj

wirb auf feinem tjan^en Saufe Dom Cntario^See biä jur Wünbung nur

Don einer einzigen 33rücfe, ber berühmten iMctoriabrüde bei 'Mtontreal, über»

fponnt. 9ln jenen Stellen, roo difenba^nen Don ben 3>ereinigtcn Staaten

nad) Äanaba führen, roerben ipaffagierc unb graebten burd) Tainpfet Don

Ufer ju Ufer beförbert. Jsd) ronr bei ber grimmigften ffälte Don St. 9tIbons

im Staate 5l*ermont aufgebrod)en , um mittelft ber .lfanaba-91tlantic-2fabn

nncb Cttama ;(u reifen. Taä 21)ermometer ftanb bei meiner ?lbreife um

4 Ubr morgens ouf negatiD 21“ jabrenbeit, aifo 53“ ffoltc. Obfebon

im difenbabnnmggon bic Öfen an beiben dnben mit glübenben iloblcn DoH=

gepfropft raaren, fror es uns bennoib in ber TOitte bes SöaggonS. Um 9 Ubr

morgens batten mir ben St. Sorenj erreiibt unb follten Don Gtart’S ^slanb

mittelft TampferS naeb doteau Sanbing am anbem Ufer übergefebt roerben.

ds ift bie Ülufgnbe beS TampferS, Tag unb 9tocbt über unauSgefebt jroifiben

ben beiben Ufern ju Derfebren, um jo ben Strom, ber bi« ungeachtet ber

gerabe unterhalb befinblicben doteau IfiapibS häufig jufriert, eisfrei ju er«

halten. Tie flcilte roar bamals jeboeb fo ungeroöbnlid) ftart, baß ber Tampfer

im Jöafen roäbrenb beS SBartens auf unfern 3ug unb bes UmlnbenS bet

ffrnebten feft einfror. Ta^u batte fid) ein mehrere ^eftar großes bttab-

treibenbeS disfelb gerabe Dor bie ^tafeneinfabrt gelegt, unb cs roar fomit

unmöglich, übet ben Strom p fahren, ober auch nur ben Tampfer flott i)u

machen. dS ging bis .^um näd)ften TOorgen tein 3ug juriirf nach St. SllbanS,

unb bic Überfahrt ftanb für b™tc ebenfalls außer jyragc. llöaS tbun?

Söcit unb breit roor ouf ber cinjamen, Dollftönbig Dcrlaffenen, unter meter-

tiefem Schnee begrabenen 3nfcl, auf roelcber roir unS befanben, tein .S>auS,

erft 5 km roeitcr unterhalb, nabe bem ffataraft, ftanb an ber SanbungS«

ftcllc einer flcinen Tampffäbte ein armjcligcS SBirtSbauS. Tiefes ju er-

reichen unb Dicltcicbt bic bortige Tampffabre jur Überfahrt p benüben,

febien uns ratfamer, nls bas lytciroerben bcS eingefrorenen unb mit jeber

IDtimitc fefter cinfricrenben TnmpfcrS abjiiroarten. Slbet roie butdi ben,

roie gefügt, metertiefen Schnee babin gelangen? älMr roaten unfer fieben

ipoffagiere, baruntcr jroei IcbenSluflige junge Wanabictinnen. Unter ben

dlerdtcn, bic in einem offenen Schuppen auf bet Station b“«unftanben,

fanben roir einen tob gejimmerten grachtfchlitten , bet proeilcn Don ben

difenbabnarbeitern pm Transport üon lörennmaterial ober ^oljfchrocllcn

Derrocnbct rourbc. ®alb roar baS nötigftc .^anbgepitd aufgclabcn, ben beiben

jungen IDtöbchen ein rocicheS, roarmes Säger bapoifchen bereitet, unb fort

trabten roir fünf 'Btänncr, mit Seilen, über bic Schulter ober um ben Seib

gebunben, ben Schlitten jicbenb. 91nfänglich ging cS recht munter DorroärtS,

aber bas SBaten burch ben lofen, bünenfanbartigen Schnee roar äußerft

ermübenb, unb erft nach faft ^roeiftünbiger 5abrt gelangten roir nach bem
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I. UiUer'ftanaba unb bab

cinfamcn SDirts^oufc an bcr ©trom roar ^ier banl ber reiBcnben

Strömung in unmittelbarer 9tü^e ber Potenu Mapibö offen geblieben, unb

bie fleine Xampffa^re tonnte fonüt moOt herüber unb hinüber. 9lber fie

roar erft um 5 Uftr obenbö 511 erwarten. Xa mar eben niebtö weiter ju tftun,

atä ficb in bas Unbermeiblitfae ju fügen, unb bie ben ?tmerifanem wie ben

ftanabiem eigentümlicbe gleichmütige Siu^e bewahrte ficb auch I)ier wieber.

Sffiöbrenb Sranjofen ober ^toliener gewettert unb geflucht hotten, ftanben

meine Steifegefährten einfoch, bie ^onbe in ben .pofentafchen bergrabenb, an

ben Senftern unb ftarrten, ein l'iebchen pfeifenb, auf bie rafeh unb ruhig

bahingleitenben 51uten, ober machten fich’S in bcr cinjigen Stube beä aBirts-

haufes fo bequem, wie unter ben llinftünben nur möglich. 9Ilfo ganje

(i Stunben unfreiwilligen Slufcnthalteä
;

aber auch fic oergingen, unb mit

ihnen fam auch bie Xampffährc üon bem tieinen franjöfifdfien Xorfc Goteau

fianbing herübergepuftet — große, ben Strom heruntcrfchwimmcnbe ßisfchollen

Dor fich h«I<hiebcnb. Staetj weiterem, holbftünbigem Slufcnthalte bei Glarf’3

Banbing würbe cnblich abgebampft. @egen Slbcnb war jcboch ber (Ji«gang

auf bem ©tromc Diel ftärter geworben
:

gewaltige (risflößc unb große, burch

baS aineinanberrciben ju runben Scheiben mit erhabenen Stänbem geformte

Schollen trieben maffenhaft, oon ber rafchen Strömung abwärts getragen,

ben Stromfchnellcn ju. Hon unferer flobine ouä hörten mir beutlich bos

bumpfe Schaben unb .drohen beS fich burch baS GiS arbeitenben Hugs, unb

häufig würbe bcr ganje SchiffSlörper burch baS Slufpraüen bcr Gisfelber

auf baS heftigfte erfchüttert. Xic Xuufelheil war cingetreten, in ber greme,

om jenfeitigen Ufer, tonnten mir baS Bicht bes Goteau-Beuchtturms erbticten,

währenb jmifchen uns unb bem Banbe bie eisbebeefte Stromfläche wie ein

Hanb bahinglitt. ipiö^lich hörten wir bie Sd)iff§teute rafeh auf bem Herbed

hin unb her eilen, bie Hlafchinc puftetc heftiger, ber Xampfer fchien rafcher

JU fahren. Gin Stoß, ftärter als alle Dorhergehenben, machte baä Schiff

erjittern, unb burch bie Buten blictenb fahen mir ein ungeheures GiSfelb,

bicht an bem Xampfer lehnenb, biefen mit fich ftromabwärts führen. Stn

ein Umfahren bcs GiSfelbcS war nicht ju benten; beim bicht baran befanb

fich ein jmeites oon naheju gleicher Größe, unb che mir, ftromabwärts

DorauSeilenb, baS Gnbc biefer gewaltigen SJfaffcn erreicht hatten, wären wir

in bie nahen Stromfchncllen fclbft getommen. 3n ber gefährlichen Bage,

in bcr wir unS befanben, gab cS nur ein IDiiltel; Xpnamit. äl'ährcnb

wir uns fchon ocrlorcn glaubten, waren ein paar Schiffslcutc auf baS Gisfclb

gcfprungeii, in wenigen SJiinuten waren in einer Steihe Böchcr in baS GiS

gehauen unb mit tieinen Xqnamitpalronen oerfehen worben, flaum mar

bie SJiannfchaft wieber an Horb, fo erfolgte auch fchon bie Gyplofion, unb

baS große Gisfclb war geborften. Slun mürbe bcr Xampfer gemenbet, unb

bie fchmalc offene .<lluft benüfenb, fuhren wir in geraber Binic ftromaufwärts

ö
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in offencä So^rroaffcr. 9lber ei roar bic ^ötbftc gerocfcn; bcnn bie

Siebter non ßotcou Sanbing lagen nun roeit roeg ftromaufroartä unb jeigten

unä, roic na£|c roit ben Stromfibnellen getmninen fein muBten, roie fnabp

iilfo bie JRettung mar. — 6ine Stunbe fpüter roar ßoteau errciibt, unb

ein mit flinlen ^ferben bejpannter offener Siptitten braepte uns naep ber

3 km entfernten ßifenbapnflation, auBerpatb be» Sercicpl beS ©t. Sorenj.

Sffiäbrenb ber Oberlauf beS grofeen Stromes jablreiepe ftotarafte ouf«

juroeifen bat, roirb bic ©ebiffaprt auf bem Mittellauf pifepen Montreal

unb Quebec roieber burip ebenfo japlreicpc Untiefen gefäprbet, bereu be>

beutenbfle fiep in bem 32 km langen unb ctroa 15 km breiten St.«^eterS*

See befinbet, roelipen ber ©t. Sorenj auf ber ^dlfte ber ©trerfe pifepen

Montreal unb Cucbec burtpfließt. ®ie ®unpf(pnittsticfe biefeS ©eeS beträgt

nur 3'/s m, unb erft feit etroa jepn 3apren gelang es, nad) unjöpligen

fnuptlofen unb foftfpieligen Sßerfuipen burep SluSbaggem unb ©prengen einen

©(piffoprtsfanal oon 6 m 2iefe burep ben ©ce perjufteDen, ber in ben lepten

pei 3apren fogar bis auf 7‘, j m Siefe gebraept rourbe. ®ic ©efamtmenge

ber auSgebaggerten ©tein* unb ©anbmaffen betrug über 16 Millionen cbm.

unb bie ftoften beliefen fiep auf 3V, Millionen JiolIarS! tk Opfer roaren

allerbingS fepr bebeutenb, aber Montreal ift baburep, 800 km oom Ocean

entfernt, roenigftenS in einen ben größten ©epiffen jugänglitpen ©eepafen

oerroanbelt roorben.

Söenn bie Saprt auf bem $t. Sorenj auep in maneper i^infiipt in»

tereffant ift, fo bleibt bos ^nterejfantefte berfelben bo4 ber ßinblid in bie

geologifipen SSerpöltniffe bes ©trombetteS unb bomit auep beS ganjen Sanbes.

5öir fepen beutliep an ben ©eputOSerraffen im Ipale beS ©t. Sorenj, roie an

ben gerunbeten, glatten Sergen ber Saurentiben, baß bic ganje nörblicpe

Öälfte beS ÄontinentS bereinft mit ungepeuren Ifilctfepcrn bebeeft roar. 35ie

9tarben ber ©letfeperrcife naep ©üben, bie tiefen Ikiffe unb Später burep bie

Reifen jeugen uns oon ben ganj unfaßbaren (fkroalten, roeldpe ber Oberflnipe

bcS Kontinents pier ipre peutige 5orm gegeben paben. ©eologen fipäßen

bie $i(fe ber 6iSf(pi(pte im öftlid)en Seile auf 3300 m, gegen Söeften

atlmäplicp abnepmenb. Mit ber Sentung ber Saurentiben unb beS ganjen

nörblicpen ScileS beS Kontinents pörte bie ©letf^crbilbung ouf, bic ©Ictfcpcr

feprumpften immer mepr jufammen, unb ipr ©tpmeljroaffcr bilbete bic großen

©een unb ^lußläufc in iprer peutigen 5“™- ®erfclbe Sorgang roieber»

polt fiep peute noip in einem onbern großen Sanbe, in Örönlanb, roeldpcs

ben füeft ber riefenpaften ©letfeperbede oon Ulotbomerila ju tragen fcpcint.

Ob au4 ©rönlanb feine ©iSbedc octlicren roirb? ob bie 9Jotur roopl aud)

biefeS ©cbict auS ber trpftollenen ,t»üüc fd)älcn unb im Saufe unabfepbarer

Seiten ber mcnfcplidjcn tlultur jugnnglicp maepen roirb?
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I. Unler>fiaiiaba unb bas £ecii>@(biet.

8. Ittn'firaunfdimttg unD die fiat von Jmibi).

Tie 23c|igergreifung unb ®eiicbc(ung fianabaä ging faft in ganj bet»

felben Söcife bot fidb, loie jene ber Ikreinigten «taaten. 2Öic in ben leiteten

bie ^rQitie>2tantcn bic jüngtten finb, fo and) in Sianobo, unb wie in ber

Union bie 5Jcu.l»ng[ünb-Staotcn bie alteflcn, tnltibierteften unb am ftärfften

befiebelten finb, fo fAIießt aud) in ftanaba bie nörbli^e iyortfefung biefcr

9JeU"(fng(anb«£tanten bie ülicften unb am biditeften befiebelten Öebiete in fid).

Sie umfoffcn bic brci l)3roDintcn 9lcu«l8raunfcbn)cig, 9Jeii.2d)ottIanb unb

l)}rin^-(fbuarbb=3nfel. Cbfd)on biefe brci 'llrobinjen •(ufammengenommcn nur

ein Sicbjigfld bcä Jlöcbentaumeä bon Aanabn cinne^mcn, beträgt i^rc 58e>

bölferung bod) über ein Siinftcl ber gaiijcn .Kolonie. Unb bcnnod) ift biefe

töcbölfcrung nur auf einen fleincn Teil ber brci '-Probinjen befiftronft, loä^tenb

ber rocitnuä gröjitc Teil bcrfclben, bcfonbcr* in 9tcu=!örounfcbroeig, bon aus»

gcbe^nten, unburebbringlidjcn Urmülbern eingenommen roirb, bie fi(b jebcr 21n>

fiebclung cntgegcnftcllcn. Tiefeb iter^ältnib jroifdjen ber Wröüe bcä Sonbcä unb

ber geringen, auf gaiij tleinc (iiebiete befd)ränften Seoölterung läßt unä am

bcutlidjftcn eticnncn, luie mcnig bie mcite Sfolonic, iingeacbtct ber Gntroidlung

ber ßanabier }u einer fclbftünbigcn 'Jiatiou unb politifdbcr OiröBc, au(b ^eutc

noch beficbclt ift, unb mcld)c 9>tad)t unb 9luäbet)mmg fie cinftenS tool)l er»

rcid)en mag. 3n Hanaba ift geibiß IRaum genug oor^anben, um eine iöc*

böHctung non 100 'Oiillioncn p faffcn unb 511 ernähren, unb f)eute sägten

mir ^ier etfl 4''j l'liOionen! Dtllcrbingä gebt eä, roic fd)on nngebcutct, in

ftanaba uncnblid) langfamcr oorroärtä, alä in ben Itcrcinigtcn Staaten, incldjc

ibr nbrblicbcä 'Jiaibbatlanb in bcm ÜUettlaufc cbenfomcit überflügelt haben, roic

ber .^)afe bic Scbilblröte; aber bie i8coölfcrung roirb unb muB fommcn.

3n 100 Sabtcn nieUcicbt roirb irgcnb ein .Üanaba»iRcifcnbcr in biefem I8ud)c

mit bcrfclben llcrroimberung umberblüttern, mit roelcber id) btntc bie l^btobiten

unb Sd)ilbcnmgcn ber (»nglänbet unb fyran.tofcn bcä oorigen 3abrbunbcrtä

lefc, bon ber crftcn tfntbedimg .Hanabaä butd) l'cef Öritfou im Jobrc 1000
,

bon ben Sabrtcn Sebaftinn Cabotä 1497 unb Jafparb Gortcrcalä 1499 nach

fiabtabot gar nicht ju rebcn. Samuel bc '»’b ber Sicur be 91lontä

roaten 1605 bie crftcn (.»robcret unb lünfieblcr bon Dleu-ftrantrcich, unb bei

iport Dtopal in 2a I5abic (Dlfabien), bem heutigen 9Innapoliä, routbe ba» erfie

SBcijcntorn gefüet. Tie tleinc fjranjofcntolonie rouchä unb blühte roährenb

mehrerer Jahre, biä bie (inglänber ben granjofen ihren ibefih ftreitig machten.

Um tport Dtopal brehtc fid) bet flampf roiihrcnb eines 3al)thunbertä. 5ünf»

mal routbe iport 9topal bon ben Gnglönbcrn erftürmt, oicrmol roicber ben

gran^ofen abgetreten; brcimal routben bic Eingriffe ber (Jnglänber bon ben

ötonjofen 5urüdgcfd)iagcn, jrocimal routbe iport fRopal non ben bereinigten
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8. 'Jleu-SBraunWnieig unb bie S8ai Don ^unbi).

gran^olen unb ^nbioncrn gcftünnt, einmal Don i^^iraten erobert unb gebranb»

f(^a^t, einmal au(b Don ben amerifanijdjen 'JJeDolutionären genommen. 3n>

grieben Don Utrecht (1713) rourbe ganj Slfabien an (ingtanb abgetreten, unb

in befjen Söefi^ ift e§ nii4 geblieben, ungeaifttet Dieter Jlämbfe unb Kriege.

1749 jat) bie litrünbung Don tpalifar, ber ^auptftabt Don 9icU"®d)ottlanb,

unb 1754 ^örte 'lHabien auf, al4 folc^eä ju beftefjen. ®ie Steoolution ber

franjönfdten Stnfiebler, ber 9lfabier, ^atte it)re iPertreibung au4 ber jilolonie

}ur 5olge, unb au4 i^r ftbiilten fid) aHnuit)li(^ bie gut englifd)en tproDinjen

9teu.53raunf4roeig, 'UeiuS^ottlanb unb tprin^"C^buarb§=3nfel ^crauä.

'Jtber aiitb ^eute finb, toie gefagt, bie brei bcDötfertften ^jlroDinjen Sla>

naba4 nur fd^roacb befiebelt unb Dertaffcn, unb in ben nörblitfeeu Seilen

werben fie eS rooftl nod) ein bnlbes ^a^r^unbert lang, wenn nid)t länger,

bleiben; ba4 tonnte id) beutlicb auf ber Dafirt Don Cuebec au4 bureb bie

^otbiniel Ütaäp^ unb 9?eu=5örounfd)iDeig roabrnebmen. Cuebec ift mit ber

Jpauptftabt bc4 le^tem, St. 3ob«. »nb mit öalifaj burd) bie 3nterfoloniole

ßifenbabn Derbunben; bie fompatten Öebirgamaifen unb biditen Urroälber

be5 mittlern üleiutöraunfibroeig Dermeibenb, fiil)rt biefe onfänglitb längä ber

Sübufer beä St.-Sorenj-Stromee, fpnter läng§ ber ffüften beS ©t.^'orenj^*

(3olfe4 nad) ber fcbmalen ifanbenge, roeltbe bie große, faft Dollftänbig Dom

SUeete umgebene ^albinfel 9teu>Sd)ottlonb mit beni norbamerifanifeben geft-

lonbe Derbinbet. Sort, bei ber Stabt 'IJtontton, jroeigt fidi eine ÜPabn nad)

St. 3obn ab, roäbrenb bie ^lauptlinie quer burd) Üleu^Stbottlanb nad)

^alifaj rceiterfübrt. Sie 23abn gebt auf biefem )oeiten llmtoege burtb fo

unroirtlid)e Öegenben unb ift im üöinter fo febr ScbneeDcrmebuttgen unb

eifigen Stürmen auägefeßt, baß fie bdufig tagelang gar nicht befahrbar unb

bie 31erbinbung mit 9teu>Sd)ottlanb unterbrotben wirb, ba ber .ynfen Don

^alifap nicht feiten Dollftänbig jugefroren ift. 1?« würbe besbalb in ber

jüngften 3''1 wieber ernftlicb ber i)Müu oufgeuommen, eine Gifenbabn Don

St. 3obn ouä quer burd) baä Urwalbgebict Don 9icu-iörauufd)weig nad)

Cuebec ju bauen, foweit eine birette S?inie überhaupt auf tanabifebem Soben

möglich ift. Sie ©renje ber Slereinigten Staaten febneibet nämlich tief in

bas tanabifebe ©ebiet ein, unb ber Staat Ültaine ift auf brei Seiten Don tann>

bifeben Säubern eingefcbloffen. Sie neue iBabn läuft läng4 bes größten 51'ifieä

Don 91eu-SBraunfcbweig, beä St. 3ohn, aufwärtä biä on bie Örenje jwifeben

91eu*3Jraunfcbweig unb Cuebec u:ib ift bis bortbin in ber Sbal btr*

geftellt. ISS bleibt nur no4 ber Seil jwifebeu bem Cberlaufe beä St. John

unb bem St. Sorenj ju Doüenben.

'Dlit biefer töabn wirb ein großer Schritt jur Sluffcbließung beä oben

Urwalblanbeä getban fein, baä, nur Don waiferreicben Jlußläufen unb jabU

lofen Seen unterbrochen, Dier fünftel Don 91eu»iöraunfcbireig einnimmt. Sie

einzigen Bewohner finb bie Icßten ütbtömmlinge ber einftenä jablrcicben unb
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I. UntcT'flanaba unb ba« 6een*®ebict.

mächtigen ®licmac»3nbiancr, foroic fdiottifcftc ober franjöi'i|4e Srapp« unb

giftet. Die jo^Ireitften oon SSßajfcrfäücn unb StromfdineBen untcrbro4encn

Slüge 9lcu*33taunf(broeigä, roic ber SRcftigouibe, ber 5Jltrami(bi, ftennebetafiS

unb onbere, finb toeUberü^mt roegen i^re§ unglaublichen SieiebtumS an

Sifchtn, öor aDem an fiachjen unb Sa^SforeHen; ber SS5ert ber gifebereien, in

roeicbe allerbingä bie ©eefijeberei mit eingefcbloffen ift, belief fxb 1885 auf

4 TOiflionen Dollars. 9leu«ScbottIanb allein übertrifft bie benachbarte ^robinj,

unb ?roar betrug bift im Sabre 1885 ber 9Bert beS 5ifcbbanbel4 über

8 ÜJtillionen ^oßar«. ®er größte Seil bi«Bon entfällt jeboeb auf ©eefifebe.

lEBie 9leu-ScbottIanb neben ben fcbottifiben Sifteln einen gifeb in feinem

2Bappen führt, fo jeigt jenes bon Dteu-iBraunfibmeig neben bem febottifeben

Sötbcn ein Schiff. Unb mit SReebt; benn banl beu auSgebebnten SBälbem

boQ bb<bftämmigen IBauboljeS unb bem ergiebigen gifebfange bilbet ber

Schiffbau 81eu-33raunfcbroeigä neiebtigfte Snbuftrie. 3Iuf ber langtoeiligen,

langwierigen (^ifenbabnfabrt bon Quebec noch bem am äußerften 6nbe bet

tief ins £anb febneibenben gunbp-Öai gelegenen 9)lontton brebt ficb aUeä

Ceben unb Streben um biefe btiben Singe: Schiffe unb gifebe. 3mblf Stunben

nach unferer 3Ibfnbrt bon Quebec fuhren mir fpät abenbs über bas breite

Oiftuarium bes Dteftigoucbc-glulfeS , ber mit üabllofen gifeberbooten bebeeft

mar, unb eine Stunbe fpater bampften mit an ben ©eftaben ber (£bblfurs»33ai

entlang, roeicbe ihres großen gifebreiebtumS wegen in ber lebten 3^'! ben

3antapfel jroifeben ®nglanb unb grantreicb bitbete. Sie Ufer finb felfig

unb öbe, ohne irgenb welchen iBnumrouebS unb ohne SInfiebelung
;
ober foum

batten wir bie t'bfllcurä*ibni berlaffen, als ficb auch febon an ben jablreicben

glüffen, über welche wir festen, überall bie großen Snbuftrien beS SanbeS

bemerfbar malten : bei 33atburft, Dterocoftle unb anbeten 'Jlnfiebelungen nichts

als Schiffbauroerften unb große Sagemühlen; in ben §äfen jablteicbc Schiffe,

in ben Stäbteben gefebäftiges Seben.

SaSfelbe gefeböftige Seben fanben wir au^ in DJtontton; nur finb eS hier

weniger bie Schiffe ols bie (Bijenbabnen, welchen bie Stabt ihre SMüte berbantt.

lOlontton ließ troß feiner 6000 öinroobner einen gnn^ fläglicben ISinbrud in

mir ^urüct. äöir tarnen um 1 Uhr morgens b'ct an unb ftiegen in bem

beften, aber troßbem elenben ©aftbof ab. Sie Straßen waren mit fuß-

tiefem Staub bebeeft, bet ficb baut einem befUß^n IRegengujfe über ßJaebt

in ebenfo tiefen flot oerroanbelt boUe. Unb wie in ben Straßen, fo jeigte

ficb flot unb Scblomm auch in bem .^afen bet Stabt auf flilometer hinaus.

Sie Schiffe lagen wie tote gifebe auf bem Stoefenen, nach bet einen ober

anbern Seite gelehnt, unb ber ßiet in bie 3)ai münbenbe Ißctitcobiac roäljt

feine fcbmiißigen gluten butcb ein enges, in ben .^afenfdjlamm geriffeneS

IRinnfüI. SaS IRütfel biefeS trodenen öafenS war halb gclöft ; bie 3}ai oon

gunbß, an beten nörblicbftem 3Iusläufcr DJionfton liegt, ift berühmt wegen
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8. 9l(H-Sraunf(6lt)tifl unb bie 2ai ooii Sunbp. I

1

i^re« öfftigcn unb her .öafen WonttonS fällt jrocimal tägli^

ber (fbbc juni Cpfer, um ebenfo oft toicbcr oon tiefem föteenoaffer gefüllt

ju roerben. ITaä 2(baufpiel ber jurütffc^rcnben fjlut ift über aÜe 33e=

ftftreibimg groRortig; bie mit großer 'Btaept unb Scpnelligfeit emporeilenben,

febaumumranberten 'Bteereofluten erinnerten mi(p Icbpoft an ein npnliep

beftigcä, nur öiel beriipmteres fltntunounber: baä Ginbringen beS 'BteereS

$ig. 16- (9etrrib«fp(ic6(r am 3i.*3oi)n(^Iug.

in bas 2eine''iiftuarium jur ^-^eit bes größten 5rüpjaprS.5lutme(pfet§. UBir

ftanben auf ber UBerftc ber et.-^opn-lEampfer, unb 10 m unter unS

loätjten fi(p bie Stpmupfluten beS 'fJetitcobiac bem Btecre }u. ^löRlicb pörten

mir auä ber jerne bumpfen Bonner, äpnlicp bem (yeräiifcp eines fepnell

faprenben Gifenbapnpiges, unb naep wenigen 'fllinuten geroaprten mir auep

roeit ftromabroärtS einen roeißen, popen Tamm, ber guer über baS f^tußbett

gelegt mar. 'Biit ber ®(pnetligfeit eines Gifenbapnpiges f(pien er fid) unferem

t>. ilanaba.
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I. Unter-ilanaba unb baä Scen-(9ebict.

Stanbpunft ju nätjcrn, unb halb lonnten mir untct)(6dbcn, bafe eine etroa

1 m 5ol)c febiiumenbe Sffiaffermauet iljre fluten, Oon unfidifhaten Öereoltcn

getrieben, idjuBtoeifc ba(b an biefer, baib an einer anbem Stelle mifroärts

fdiob, roä^renb hinter biefer 9lnantgarbe bie tffiaffennaucr etwa 2 m ^(c^e

jeigte. 3ut ^anbumbretjen Ratten bie fluten unfern Stanbpunft erreicht,

unb ba^felbe f^Iüptben, ba§ noep bor inenigen Minuten tangfam unb trübe

bem TOeere jugefloffen, mar je|it ju einem baä gan^e meilenroeite Strombett

bebedenben, fdjoumenben, bonnemben Strome geroorben, ber in ber entgegen*

gefegten SRi^tung flog, mit feinen SBetlen bie troden baliegenben Stbiffc

Dom ®oben fo peftig auf feine Sd)ultern fjob, bag fie auf unb nieber tankten

unb nadp ben Seiten fc^manlten roie iituRfdjalen. binnen einer falben

Stunbe luar bas ganje .^afenbett mit etroa 10 in ®affer gefüllt, unb bie

SBellen fanbten i^re Seftaumfpi^eu bi^ ju unferem Stanbpunft empor.

3;iefeÄ ergreifenbe Sipaufpiel, bas unS Derantapt Ijntte, einen 2ag über

in URonfton ju bleiben, loirb ^ur 3^'i großen ^riifjIingSfluten , ber

„SpringtibeS", noch Diel ergreifenber
;
beim bie äOaffermauer erreicht bann eine

§ö^e Don 2
’

'2
ni unb eilt mit einer Sdbnelligfeit Don 25 km ftrom*

aufniärts. Stiles, roas fiep i^r in ben Iffleg ftellt, irirb über ben Raufen

geworfen ober ans 2anb gefcbleubert, iboote, il'arfen unb große Stpiffe ni^t

ausgenommen. Sogar 5ifd>e werben nuS ben fyluten gepöben unb leblos an

bie Ufer gefcpnellt. SlinbDicl) unb Sd)weine fennen genau baS ferne Bonnern

ber fiep iiüpernben Flutwellen unb eilen fo rafep als möglidi lanbeinwörts,

um fieperem (vrtrinten ju entgepen. ®ie größte bisper in SRontton beob*

^adjteteSlutpöpe erreid)tc lll'/j in, wäprenb bie größten norbatlantifepen Fluten

bisper bie folgenben waren: St. Wemiain (Frantreiep) 12,6 111, Sbriftol

(ßnglanb) 13,2 in.

2aS gewaltige Ifbbe* unb Flutfpiel in ber FuDbp*®ai pat baS pier fepr

flad)e ßüftenlanb bem Weere untertpan gemnipt, unb auf SReilen lanbein»

Worts fiept man jur ber t*bbe niipts ols eine Scplammwüfte, burep

welcpe fiep bie aus ben Sergen fommenben Flüffe tiefe, enge Seplu^ten

geriffen paben. 35er SIlluDialboben biefer ilüften ift naturgemäß ungemein

frmptbar unb bie Sewopner 5J!eu*Sraunf(pweigs wie bes gegenüberliegenben

5?eu * Sepottlnnb paben .^sunberttaufenbe Don SlcreS eingebämmt unb ber

Söeibetultur unterworfen. 35er ifreiS mantper „TptelanbS" erreiept an

200 3)otlarS für ben Slcre. 35er Soben ift bort auf Fapre pinauS un*

erf(pöpfli(p , unb loffen bie §eu‘6tnten enblicp naep, fo Prompt man bie

Xämme nur ju burpftepen, um mit bem lüipften Flutfpiele neuen Xünger

äugefüprt ju erpnlten.

Son Wontton auS erreipten wir, auf ber ßifenbapn längs beS fifp*

reipen .OennebefafiS-FluffeS, binnen wenigen Stunben St. 3opn, bie .yaupt*

ftobt Sleu.Srnunfpweigs.
~'
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8. 9ltu-®rnunf(6iDei9 unb bie Sai oon gunb^.

St. tiem gegcnübcriiogcnben ^ortlanb ctioo 50 000 (sin»

roo^ncr jü^It, liegt rcc^t malerifeft auf einer [teilen, felfigen §albinfel im

'jiftuorium bes glcidinamigen Strome®; aber eine febönc Stabt ift e® be®^alb

botb nicht ju nennen. SllleS fcheint buntel unb büfter, ganj feiner bieftten,

häufigen 5lebelatmofphäre entfprcchenb. Die Raufer finb au® bnnllcn Cuabem

ober SRohjiegeln, niete auch au® .&olj erbaut; bie lehtcren jeigen einen buntel-

braunen, büftern IHnftrich. 2öoht tann St. 3ohn auf ben fchattigen Hing-

Square unb bie non bort nach bem öafen hinabführenbe fting-Strcct mit

Stecht ftolj fein
;
aber auf biefen 5pia^ unb biefe Straße befchränft fich auch

bie ganje Schönheit ber Stabt. Sfflie in 9)tontton, fo ift auch hiti^ öer f^lut-

tnechfel fo geroaltig, baß bie zahlreichen Skiffe in bem großen, tneiten ^)afen

jineimal täglich auf hem Schtammboben liegen unb bie SBerften hn<h über

fie emporragen. 3™ei nerheerenbe geuer (1837 unb 1877) hoben aüerbingä

unter ben fehmnhigen Stabttcilen gehörig aufgeräumt unb neue, fchönere

mit breiteren Straßen cntftchen laßen; aber bcnnoch roirb fcbmerlich jemanb

St. (John au^ nur eine® norübergehenben Slufcnthalt® roiirbigcn, er fei

benn biirch ©efchäfte genötigt. Die einjige Sehen®inürbigteit ber Stabt ift

bie 'lllünbung be® großen St.-John-f^tuffe®. 91n 800 km lang, an manchen

Stellen mehrere .Kilometer breit unb äußerft roajferreich , mirb biefer mert-

roürbigerrocife bei feiner 2)lnnbung burch zwei Ijohc. fleile Jelämauern berart

eingeengt, baß er fich burch einen taum zroei Steinrcürfe breiten fional hin-

burchzmängen muß. .^Inter bem 5tIfcnthore liegt ber .tcafen unb eine fee-

gleiche !Bud)t, baoor jeboch bie meite 33ai oon f^unbß. Gine tuhne fietten-

brüefe überfpannt bie glußmünbung, unb unter ihr fahren bie größten Seget-

fchiffe nnb Dampfer nach bem Öafen burch. Da®felbe Schaufpicl ber SJteereä-

fluten, ba® ich |4on in IDtontton gefetjen hotte, roieberholt fi4 auch hier;

nur finb hier bie fluten noch oiel roilber unb aufgeregter. G® gemährt einen

eigentümlichen Slnblicf, bie an unb für fich fchon 30—40 ni hohen ©etreibe-

fpeicher zur Gbbezeit noch um 10 m höher über ba® Schlammbett be® (fluffe®

emportagen, ober bie für bie glutzeit aufgejpannten gifchnehe auf hohen

Stangen in freier Iluft hängen z« fehen.

IDtan rühmt bie f^ahrt flußaufroärt® zu ben mächtigen Schluchten unb

SBaffetfällen be® St. John ;
idj hotte mich inbeffen in biefem roafierfallreichen

1,'anbe fchon betört an bie großartigften Slaturfchaufpiele gemöhnt, baß ich

mich zn ber Jahrt niht Oerleiten ließ. Slber noch ein anberet ©riinb hielt

mid) baoon ab: bie (furcht oor ben 31to®quito®, bet fchrecflichen Sanbplage

oon S!eu<Sraunfchmeig, bie zugleich eine® bet houptfächlichften .Z^inbetniffe

feinet !8efiebclung bilbet. Sic finb bie eigentlichen 5>etten oon Steu-23taun-

fchroeig, getabe fo unbezmingbat unb unerreichbar, mie ihre SJiitregenten, bie

Stechfliegen ober „i>effian 3tie®". 2öehe ben Jägern unb ffifchetn, ben

iiolzfällcrn unb 51ößetn, roelche fid) im Sommer in bie 28älbet roagen!
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I. Unt(r<jtanaba unb baä Se(n>@cbi(t.

lagcrocrt unb 'JJnd)tni^c roerbcn i^ncn bcrgeftalt .Dcrlcibet, i^rc 9lcröen

burcf) bic fürif)tcrlic^cn Reiniger in einet ffleife jerftört, baß fie tto(i^ten,

fobalb alä möglich toiebet an bie Seefüfte }u gelangen. 3m
unb ^erbft toirb bafür iWergeltung geübt: foIo))aIe .^olsmafjen ftbroimmen

bann ben gt.*3o^n»51uß ^inab nad) bet glei^namigen öafenftabt , um

entmeber bort jd)on jum Sebifibau benu^t obec nach aller SSJelt Derfdbitft

^u merben. {jrft im Bergangenen 3abrc mürbe ein ungebeure§ glofe bon

3?aubo(j au9 St. 3obn Jur «w nach Ütero-?)orf geflößt; bie l'änge biefet

„Cccnn SEimber Staft" betrug bem „9tero»?jort öfiolb" öbi" 12. 3uli 1886

zufolge 126 m, bie 26cite 15 m unb bie Siefc 10,8 m, alfo bie 3)i-

menjionen be? größten Occanbampferä
;
baä ©eroi^t be9 ^olijeö mürbe auf

7000 t geftbäbt.

9. Bnrib 2habttn imib ^alifar.

©in ftbmater, burd) tief einftbneibenbe iDteeresarme nielf atb äerriffeuer

3ftbmu9 ift fojufagen bie töriide jmifeben bem geftlanbc uub bem einer

3nfel gleid) loägetrenntcn 9teu=2d)ott(anb, bem cinftigen SIfabien. ©ine

©ifenbabn führt über bie Sanbenge quer burtb bie iproDinj naib ber an ber

Cfttüfte gelegenen ^lauptftabt .palifaj’, unb auf bem Söege babin burebfabren

mir bie lieblitben, uugemciu malcrifcben Sanbfebafteu, meldje ^u SBeginn be9

17. 3£>b’^f)unbert§ ben Hern Bon fKeu^^ranfreid) bilbeten, aber mäbreub be9

ganzen bet Söeficbclung folgenbcn Subrbunbertä ber Stbaupla^ btftiQer Sepben

unb Kämpfe jmiftben ben Gnglnnbern unb ben ^ranjofen maren. 5)ie Stüftcn=

länbet ber Sai non gunbb unb ipreö nörblicbften ?lnnee, bet malerifcben, Bon

beftigen Jluten i^ermübtten öuebt non TOina», bilbeten bas einftige 91tabien,

bo» Öongfellom in feiner „Gnangeline" fo pff^Iid) befungen bat. ®i9 bernb

nad) 9Innapolio, bem einftigen oielbelagerten unb Bielmal jerftörten ®ort

'Jtopal, erftredten fi<b bie 91ufiebelungen ber ^ranjofen; aber biefe finb Ber»

f^munben, unterbrüdt, in allen Seilen beiS Jtontinentö non 9torbamerifa

jerftreul, ipte cinftigen Stabte, Sörfer unb irarmen finb jcrftört, unb beute

ift faum mepr eine Spur non 91tobicn oorpanben. ©nglifcpcö Seben fproßt

unb btüpt auf ben iflrairicn 9teu»5rantreid)ä. $cr englif^c Ceoparb pat

bic boutboniftbc'l'ilie oerfcplungcn. 9tur einzelne ftan.^öfifepe fRamcn paben

fi(p pic unb ba erpaltcn.

6S fpriept fept für bic ©ütc unb ben 9tcid)tum be« SanbeS, baß jmei

9teid)c mie (fnglanb unb granfrei^ um ben ®cfiß ']teu-Scbottlanb9 einen faft

punbertjäptigen .Qtieg füpren lonnten, unb in bet Spat gepört baö einftige

91fabien ^u ben gcfcgnctftcn ©ebieten .ftanabaö. 9ldetbau, ®ieppi^t, Bergbau

uub 5if(perei erfreuen fiep piet gleicher ®crübmtbcit unb ®flcgc. Sie ®etg=

Inubfepaftcn im 3i'neen bet .^lalbinfel jeigen au3gebepnte llüälber; bajmifepen
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9. Jiire^ SUabitn nai^ ^olifor.

idjliimmcrn »iclc ^Hinbcrte bon flcincn 3cen, bie i^rc fifdireicftcn 'ilbtlüfic

bcm 9jj«rc jufenben. I:ic ianften 'Jlbftängc eignen fid) bot^üglid) für Öe-

treibe- nnb Cbftboii, unb bie fiiiftenftriefie Iiingä ber Dielen tief einfefineibenben

^Jiecre^buditen finb ein '^3nrabieb ber IMeb^ütbter. 3Öir berühren auf ber

(vabrt nach öalifar einige 9)ieilen Dor ber öafenftabt 2ruro bie berühmten

ftohlenbiftrilte mit ergiebigen 'JJünen, Don benen bie roi^tigften ben Flamen

Vlcabio-'Blinen führen. 2äng-3 ber Dielfach jerglieberten Wüften giebt eä jahl-

rei^e gute, burch Diele Dorgelagertc 3nfeln gegen ba« Dlnftürmen be4 Weeres

gefchü^te öüfen. Xie 3lrgt)ll-'-öai im füblichften Seile ber iiatbinfel befigt

beren allein gerobe fo Diele, nlä eä Sage im ^alfre giebt.

•Qein äDunber, bafs 5leu«3chottlanb fchon ^u einer 3e't. «l* man Don ber

großen 9lu»behnung be§ norbameritanifchen .Uontinentä noch gar nichts mußte,

to Diele (^inroanberer anjog, Überbies ift bie .fjalbinfel ber truropa am

nächften liegenbe Seil bes JeftlnnbcS Don 9lorbamcrita unb mürbe fo jum

erften 3ontapfel jroifchen ben beiben großen Molonialmcichten bes .Kontinents.

'Jlfabicn unb bie hcroifchen .Kampfe feiner Irinroohner geejen bie Pnglrtnber

tinb hrute Dergeffen. Sie Slfabier unb bie mit ihnen einft Derbünbeten 3n-

bianer finb unterbrüeft unb ^u tohalen llnterthancn Jhrer (hroßbritannifeben

'ÜJlajeftüt gemorben, unb nur ber Söefucher 5Jeu-3chottlanbS muß unmill-

fürlich an bie erften ülnfiebler beS fchönen SnnbeS ^urücfbcnlen. IKele Sau-

ienbe Don Jran^ofen, jumeift aus ber Umgebung Don S.'a IHochelle ftammenb,

batten fich 1)'« angefiebelt unb hingen treu unb ftnnbhaft an bem angeftammten

König unb bcm fernen Slaterlanb, fclbft als ihre neue .^teimal an bie (fng-

länber abgetreten mürbe. 2iMe fpeiter 'f.iolcn, fo meigerte fid) ^llctbien, bie

fjerrfchaft ber neuen löcfißer anyterlennen. ^n hunbert .Kämpfen unb 9luf-

ftonben jeigten beffen tUemohnet ihr Streben nach Unabhongigfeit, unb alle

IKrfuche, fie jur Untermerfung ju voingen, feheiterten an ihrer Stanbhnftigteit.

Unb als alle f.ioffnung, ihre neue atabifche .^eimat 5ran(reich p erhalten,

gcfchmunben mar. Derbrannten fie 1 1755) ihre Stabte unb Sörfer, ^erftörten

bie Kulturen unb mauberten nach ilouifiana, nach (Georgien unb anberen

Seilen bes [ffi'tlanbes ,
lieber, als baß fie englijehe llnterthancn mürben.

5000 Ülfabier Derließen ihre fteimnt freiroillig, 2000 mürben Don ben

Onglänbern ämangsroeifc bes SnnbeS Dermiefen unb in Dcrfchicbcne Seile

'J!cu-(ingIanbS Dertcilt
;

eine geringe 9ln)ahl blieb in 'lleu-Schotllanb prüd.

.^eßt finb ihre Dlachfommcn micber nuf 40 000 Seelen angcroad)fcn unb

haben, mie bcmerlt, längft jeglid)cn SBiberftanb aufgegeben. 5iebcn ihnen

roohnen frieblidt bie 'Jlachfommen ber tapferen, milben iRothäute atS Jarmer

unb SMchpchter. 91uch bie Scutfehen haben fübli^ Don C^alifar eine 3ln-

,Phl gaiii) bebeutenber SInficbelungcn, bereu größte Lüneburg in ber gteich-

namigen Oirafjehaft ift. Sie finb gute (fariner, (räftige, auSbouernbe >joli-

fchlüger unb tüchtige Schiffbauer gemorben unb mit ihrem 2ofe Dolllommen
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I. Unter-ßanobo unb bas 3ten-®ebict.

i(ufriclicn. ?lü biefc Dctf(^icbcnjpradiigcn Sinroo^ncr 'Jlcu-3d)ottlnnb4 leben

frieblid) neben» unb untereinnnber, roie man fid) leiipt bei einem 2^efu(ibe beo

TOütttees pon ^talifar überzeugen tnnn.

Übcc()üupt i)t öalifar mit feinen 40 000 ßinroobnern eine Stobt be§

gtiebenä, iingcoebtet bet Dielen Silber beä Slriege4, bie fiib hier allctortä

Dorbröngcn : auf ben bie Sai unb ben maletifcben ^afen umgebenben ^öften

ftattlicpe ivoh« mit bräuenbcn, fanonengefpirtten Saftionen
;
auf ber groBen,

grünen (fteorgSinfel in bcrSJitte bcrSuebt ireftungäroerte, Stafcmotten, S^ieß»

fcbartcn, in bet Stabt felbft .Oaferncn mit 'Jlrtilleric unb Jnfonterie, in ben

Straßen cnglif(be IRotröcfe unb Sfntrofen; in ben öffcntlidjcn tftürten fpielen

'Dlilitarfapellcn, unb branjien in bet Sucht liegen fdtldfrig große, eifen»

gepanzerte cngtifcbe Hriegsfcpifie. 2er Scfuchct Don .^alifor mirb burd)

biefcä friegetifd)e Utnfehcn ber Stabt fcltfam berührt; beim man fann burd)

ben ganzen Wontinent Don 'Jlorbainerifo, Don '3teu»Ctlean4 bi§ ^llaSfa, Don

Öaluefton bi» Quebec reifen, ohne auf Stilitör zu ftoßen. Ifrft in SBeft»

inbien, in ber öauptftabt ber fpanifchen 3nfel Muba, mirb man ähnlichen

Silbern begegnen mie hier, in ber irauptftabt 9ku»Sd)ottlnnb«. .Öalifar ift

nämlich uueh nach her 3urüdziehung ber englifchen Ituppen au« J^anaba

baä öauptquarticr ber englifchen i'anb» unb Seemacht in ber 9kucn lIBelt

geblieben — roohl roeniger zur Serteibigung gegen etroaiije Eingriffe, nl4 zum

fichtbaren 3eichen ber englifchen Cberherrfchaft. Ifä ift bie einzige Stabt

ftanabaä mit englifcher (Üarnifon
;

c4 flationieren hier ftet« zmei Infanterie»

ategimenter, ein Jngenieur-Üiorp« nnb einige Satterieen Slrtillerie. 2ie Stabt

bilbet gleichzeitig bie Sommerftation ber beiben englifdjen (fiefchmaber Don

9torbamcrito nnb SJeftinbien ,
unb bie Slnroefenheit fo uieler iruppen unb

Schiffe Derleiht ihr ungemöhnliches S.'cbcn.

2azu ift -^talifar einet ber bebeutenbftcn Seehäfen 9Imerito§, unb in»

fofem ber michtigfte unb bebcntcnbfte dafen Mannba», als es, im ÖJegen»

faße zu Quebec unb Slontreal, auch mähtenb ber talten SJintermonate offen

bleibt. 2ie übetfccifchcn 2ampfcr ber Silan V'ine unb ber anberen faiia»

bifchen 2ampferlinien laufen im SBinter in •Öalifor on; bie grofsen frifäher»

flotten Don 'Jtcu»Sd)ottlanb, meld)C alljährlich bie .Qüften 'Jieufunblanb« unb

Cabrabocs befuchen, machen iialifor zu ihrer .pauptftation, unb enblich ift eä

ber .öaupt»(finfuhr» unb 91n«fnhr=.öafen beb bftlichen flanaba; all boä Der»

einigt fid), um ^lalifai: Diel t'eben unb großen Reichtum zuzuführen.

Sörblid) Don 9ieu»Sd)ottlonb, mir burch eine ganz enge, eher einem

Sluffe glcid)enbe Slectcbftraßc getrennt, liegt bie große Jnfel Stap Sreton,

früher eine felbftänbige '^^rpbinz, jeßt aber mit 9}eu»Sd)ottlanb Dereinigt.

3n Sezug ouf Jotm unb rtüftenglieberung gehört ,Oup Sreton mohl z" ben

inerltDÜrbigften 3nfeln bes ganzen (4tbbnll§. Son Sorben her bringt ein

Sleetcäarm bis nahezu an bie Sübfüfte bet 3ufel Dor, ba« üanb mit zuh*'
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9. Jurd) Jlfabicii nad) ©alifot.

reifen gjotben burdiftfinciBcnb. Tic S^onbenge jttiiidjcn ber StraRc Don

Sonfo bei 92eu-S(bottlanb unb bem Don ‘JJorben cinbringenben iDJccrc^orm

rourbc Dor einigen 3obren burd)ito4cn. Tic Tantpfer, roeldje bie SBerbinbung

pifipen bem (»nbpnnftc beä ncnjcbottiidicn (iijenba^nne^e^ unb bet ^aupiftobt

Don fiep SSreton, Soui§=

bürg, ^erftcUen, fahren au»

ber Straße Don iTanfo

nörbticb um bie große,

Don Sranjofen beroo^nte

'Hiobamc-Jniel ^erum in

ben ßanal non St. '^.kter

ein, ber fic in ben großen

See bc" 2?raä b’Cr (bes

golbcncn Ü(rmä) bringt.

Tiefer Sec ober Dicimeftr

'Biceresorm liegt gerobe

im 3)2ittelpimfte ber 3nfel

unb ift mit ber See burtp

jraei enge, hinge .R anale,

ben großen unb ben fleinen

löraä b’Cr, Dcrbunben.

Souisburg mar früper bie

.viauptftation franjöfiftber

BJaebt in Ütmerita, aber

feine iyeftungSroertc finb

lüngft jerftört, C5 b«*

äebeutung Dcrlorcn, unb

anberc Stabte finb neben iljm im nörblicpen Teile ber 3»|el entftanben,

bie ben großen, rciiben .tioblenmincn i^rc Derbällnisnuißige Slüte Dcrbanfen.

2öic in 5Jeu«Scbottlanb unb 9ieU"8raunfd)iDcig iiberbaupt, fo bilbet aud)

hier ben ^auptcrrocrbäjroeig ber lücDöHcrung bie ungemein ergiebige gifeberei.

3n ben füblicben Teil be§ St.>l'orenj»t'5olfcä gebettet unb Dom rociten

^lalbtrciä beä Jeftlanbcä burtb bie 'JJortbnmbertanb>Straße getrennt, liegt

bie tlcinfte unb unbetnnnteftc '^troDin^ Don Manaba : iprincc (fbroarb Jälanb.

Süie Diele haben je Don ber tprinj-GbunrbS^Snfel gehört ? Still unb abge»

ftbieben liegt biefclbc in ben eiligen (ylutcn beä Wolf», rodhrenb Dier IDionaten

im Jahre ciäumftarrt unb Dotlftänbig Dom f^efllanbe unb bamit muh Don

ber großen 2Öclt abgcfebloffen. Tic Diorthumbcrlnnb« Straße ift näinlid)

rodhrenb beä SBintcrä löngä ber .iiiiften auf 'Bfcilen hinauä .^ugefroren, ber

^afen Don ^piftou in bem bcnadibartcn 9icu=Sd)ottlanb ift unjuganglitb

;

ebenfo finb bie .Qüften ber tprinj-Wbuarbä-'Jnfel fclbft ouf 9J!citcn h'''auä
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I. Untcr-Ännaba iinb bao 5etn=©ebift.

mit (iiä umgiirtet, fo baB mcbcr Sdiiftc nodi Sdjlitten ^icr Bcrfcftren tonnen.

®iefc Skr^Qltnijfe )inb um fo bemcrfcnäroertcr, ol^ bic ^^rin^-Gbuntbä-^niel

mit i^ren 120 000 Seelen öon oDen ^rooinjen ftanabos am bi^teften be»

Bölfert ift, jo }u ben bid)te)tbcDöIferten teilen 51orbametifoä gebört. „Xic

3nfet", fo beifit ^tince Gbmorb ^ätonb furjmcg bei ben ffanobiern, bietet

uns roiebcrum ein iöcifpiel bet auffälligen ÖcgcnfäUe, bie .ftanaba üufju.

locifen bot. unb bcr fcitfamcn Ironie, mit roclcbcr bic 'Itatur hier ib« rcitbften

Oiaben auegeftrcut, aber beten 9iubniejiung bem Wenfeben fo febt ctftbroett

bat. Unbut(bbtingli(bc äöälbet imb ^elfemoüften in Öegenben, bie oon allen

Seiten bet p 2Baffcr unb 511 ^*anb jugänglidj mäten, b'er jtboeb eine 3nfel,

bic auf ibtet ganzen 9luäbel)nung bou ctroa 5500 qkm nicht einen Cuabtat»

metcc fcbiccbtcu 'llobeu« befi^t unb bennoeb ein Xtittel bes 3obteä binbutcb

Bon allem Sletfebt mit bet 'IBclt abgcfdjtoffen ift. „®ie 3nfcl" ift Biellcicbt

baä ftucbtbatfte unb gefegnetfte Baub .Oanabas; ohne ©ebitge, ohne Seifen,

mit tiefem, teicbem SWetboben, ptnd)tigcn öäfen, Sommetftifeben, milbem

Sllimn, im SlMutet taltcm, aber Harem SBetter. $ie .Itauptflabt bet 3nfcl,

Gbarlottctortm, mit ihren 10 000 Ginmobnern, gehört p ben febönften unb

licblicbften Stabten liauabaä. Gifenbabneu butdj.veben bie 3ufel ihrer ganzen

fiongc nach. Xer Sif^fing ift ungemein ergiebig
;

aber, roie gefagt, mäbrenb

Biet, bliufig auch mäbrenb fünf 'Ikonatcn im 3abre ift aller 'Ätfcbt mit

bcr Üluficnmelt unmöglich. 'Jticmanb tann bonn bic 3'ifcl Bcrlaffen, niemanb

fie erreichen. Xeebalb bot bic tannbifche tttegierung jebt auch bic Slbficbl,

im Sercin mit ber iflrooinvaltegicrung bcr Snfcl einen untcrfccifcben iuniiel

nach biefet anplcgcu in (Üeftalt einet Slobltöbrc Bon 5,4 m Xurebmeifer

unb 0,10 m ÜBnubftärfc, bic an bem engften Xcilc bet DJortbumbcrlanb»

Straße auf ben ‘IJiccreögrunb gelegt roerbeu foll. Xie UBaffertiefe an ber

genannten, circa 10 '
j km breiten Stelle ift bnrebfebnittlid) 12 m mit einem

5)larimum Bon 24 m in ber 'IJlittc. Xic .'ioften biefcö großen, aber noG

menbigen llnternebmcnö roerben auf 4—5 ÜJiiUioncn Xollar? gefdjäbt, eigent^

lief) eine geringe Summe im Hcrbältniffc p ber SBiebtigteit einet ftänbigen

i'crbinbung äroifdjcn bet iflrouinj unb bem Seftlanbe Bon ftanaba.

10. (Ottawa, Me ^auptltaM Mr Domtnioii.

Unter ben Bielen fdjöneu Stäbten ilanabas ift mit Cttaroa, bic politifebe

Jöauptftobt unb bcr 'JtcgieruugSfib biefcs groficn Öanbes, ftct4 am fdbönften

etfd)icucn. Cb man Cttama im Sommer ober im üBintet befueben mag,

immer iicigt cä fid) fo malerifcb unb fo feffclnb, boB man feinen Ütufentbalt

bortfclbft gerne Bcrlängcrt.

Cttaroa ift baö ilBafbington non ftannba. 'Ißic bie große .^auptftabt

ber aiercinigten Stooten, fo jeigt auch Cttaroa eine 91u5abl breiter, ptacb*
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10. Cttawa, bie C>aii|)tfliibt bet 'Dominion.

tigcr StraRcn, ftattlii^cr '^Jaläftc unb )cböner ^ptäfec unb Sqiiareä. 'Büt

feinen 30 OOü (finiDo^nern ift e§ allcrbingi! fanni ein Viertel fo groß roic

JOaf^ington; aber feine Sage ift iinDergleidjlid) fdjönct nnb roinantifdjer,

^0 . 22. Xrr !]3ariamentMai} iu Cttdtoa.

ja oftmals, roann icb Dom Watten bc« (')encral<WonDetneiir“ ober Don ber

.Wettcnbriiife ber 6banbiere«5aÜc miä bie rei^enbe iKiinbfcbau beinunbcrte, fann

itb Dergeblid) nad), nio in ber toeiten 2L*eIt id) iDobt ein äbniidi trannibaft

fdiöneä Stäbtebilb gefeben.

Disi’:’'' ’ f-y Coogic
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I. Untcr-Äonaba unb ba^ Seeit'öebiet.

S(fton oI)ne bic '•Poläftc, bie feine Slnfiöften frönen, oftne bie fü^nen

iörütfen, bie feine ^lüffc unb «aniile übetfpannen, unb o^ne bie rci^enben

SJiüen, bie im Sdjatten ber Diiefenbiiume ruljen, inüRte boe 2^af beä inäd)<

tigen, feboumenben Cltaroa-fYluifes ben febönften Öegenben .Wanabas bei-

geiüblt roerben. 2>on ben laiirenfinifdien Sergen biuabeilenb, ftürjen bie

biinfelbrauncn unb boeb flaren iyluten bc5 ronffcrrcidjen «tromeö, beä be=

bcutcnbften 'Jfcbenfluffeä beä 2 t. Soren^, febaumenb über einen oon bofK"

ijclfen cingefaBten nnb non Setfcnftiifcn tciiiDcifc gebrotbenen ülbfag uon

übet 30 in in bie Siefe unb bilbcn bic berübnitcn 6 baubierc.|YüUe (fiebe

5ig. 25), ein nnirbige^ 2citenffiirf 511 bem iinfemcn 9Jiagarn. Unten an«

gefommen, roiiljcn fic fid) in einem roeiten Ibalc roeitcr, beffen 2iibfcite

Don hoben, ftcil in ben ffUuB obfaflcnben, reid)beroalbctcn fyelfen ausgefüllt

roirb. 9tuf ber 9Jorbfcite b^^t M ötr Soben nllmöblid) jii walb« nnb

roiefcnrcid)en Söügeln empor, hinter benen in langen, fanften ?inicn bic .pöben«

pige ber mafeftätifdicn ,
bid)t beroalbetcn l'aurcntiben ihre .dämme in bic

'Jöolfcn ftreden.

Xa9 üppig grüne 2b"I unb ba* podiplntcau im 2übeu merben Don

pib(rcid)cn Hanülcn unb gluBlnufcn burebiogen : bem roafferrcicben (fiatincau

im 9!orben unb bem iKibcau im 2üben, ber nabe feiner 'Büinbiing in ben

Cttanm einen peiten, glcid) berühmten, nicnn aud) tleinern 'JBaffcrfall, ben

9tibcau=5olI, bilbet. podiftäinmige Samngruppen finb in bem bübfdicn 2anb=

fd)aft9bilbc jerftreut. 2:ic 9.'tenfd)cnbanb bat in biefem »»alle ben 3tei} ber

Wegenb nur erhobt, ihre ÜBilbbeit gemilbert, inbem fic fütme Srüden über

bie 2öafferföllc roarf, auf allen Ülusficbtspuntten, Silippen unb pöben reijenbe '

')talnftc unb Sillen erbaute unb bic bödiftc tnbebung gernbe im 'Btittclpunftc

beä Silbcä, ben ftcil nu9 bem Cttan)a«rtliiB emporfteigenben Sarrad .pill,

mit gotifd)cn iHiefenpalüften frönte, bie an türofiartigleit, Soid)t unb Seid)«

tum mit ben bortiorragcnbften Sauten ber 9lenen 'löclt roetteifern.

Siefe 'Palüfte, Don mehreren .duppeln unb Jürinen überhöht, finb ber

Segierungsfib ber fanabifdjen Xominion. picr finb ber 2enat unb ba9

Sbgeorbnetenbaus, bie 'fflinifterien , bic ifJoft« unb 3uUüuiter untcrgebraibt.

Xie einzelnen if.tnläftc finb ring» um einen groficn, pro(btDollen ').UaB an«

georbnet, ber int fleincn an ben aiMencr UniDcrfitatäplali erinnert. Sb^f

bauung*foften beliefen fid), obfibon ba9 Slatcrial nabepi unentgeltlich ge-

liefert mürbe, auf 4 'Dtillioncn Xollar®. XaS ^tnrlnmentsgebäube
, ba«

gröBte Don allen, nimmt bic Sütte bcä ')5laBe9 ein; feine gcroaltigc .duppcl

ift auf Diele Sleilen in ber Snnbe B<bUu>r. Xerfelbc Seiebtum, ber fid) uon

auffen in ntlcn tfinjclbeiten jeigt, macht fid) and) in ber innern Suäftattnng

bemertbar, in ben roeiten, tcppid)bclegten, porträtgefcbmüdten .pnllen, in ber

reid)baltigen Sibliothet, roie in ben 2iBung9fälen felbft, roo fcbcs SJitglieb

ber .dämmern einen eigenen 2d)reibpiilt befibt. Gin lebenägrofie« Silbnifi ber
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10. Cttaraa, bic Jpauptftnbt bcv Xominton.

I

.Uöiiiijin D0 I1 6iig(onb jicrt bcn einen, ^ilbnifie bon @eorg III. unb ber

.Vlönigin G^atloUe jieren ben onbern Si|mni]ä)aaf.

3.*onbem OioDetnmenUSquare gelangt man übet bie ftolie, ncueXunerin-

brütfc in bic breiten, fdiönen WcjdjdftaftraRcn ber 3tabt mit ifeten grogen

'l^alüften, i^ren iDIammutbotels unb eleganten .'tauflabcn. 'Jl'eiter Ijinanä,

I

Cio 1', C.oeylc

$ig.
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I. llnter=fliimiba unb bao 5ftn=(Sebiet.

l'lroimiufiDärt#
,

ücmanbclt fi(ft bet 6|(unfter be^ bornc^men Stiibtcbilbc?.

$ic .öau)cr roerbeii imid)einbarer, anibtud)2lofcr, imb t)ot iiion ben febönen,

geräumigen iöa()nbof bet ftanabifeben ^).keific»iöiibii pnifiert, fo bejinbet

mnn ficb halb in bem .vtet^en unb «ijic ber großen, Qflumfnjfenben

3nbuftric, ber Cltmua feinen Sfeidjtuin unb feine 3?lüte uerbnnlt. Tumpfe?

Tonnetgelbfe »errät uns bie 5!äbe ber großen t'baubiere-(5äüc, uuS beten

liefen eine Säule »on Sptübregen unb 51ebel einporftäubt. 5ie Straßen

nnb rings um bie ffälle finb mit großartigen Sägeroetfen,

l'tüblen unb Stol^fdmppen befeßt, auf allen offenen 'fJläßen finb ungebeute

5)!engen »on Sönubol^, töallen, tyrettern unb l'atten ^u b»Öf»f maffigen

2ürmen aufgefebiebtet. Kanäle mit rafenb fibnell bahintan.^enben fyluten

treiben Xußenbe »on ©affertäbern
,

in ben Sägenierfen febmirren unb

freifdjen Ijimberte großer ttreisfägen - olleS ein üärmen unb 2oben unb

Sdjnffen, i»ie man es nur in ben größten 3i>buftnc'l5c»trf» ä«

gemobnt ift.

(5nblidi ift bie ftblnnfe Jlettenbrüde felbft erreidjt, i»eld)e ben b'er

smifdien fteilen frelfen eingeengten Cttaiua-Stroin gerabe unterbalb ber gälle

überfpannt. Saum bat man bie 3Jrüde betreten, fo jeigen fid) and) febon

bie fd)äumenben Ültaßerftür^e in ihrer ganzen 'Biajeftät — troß ber ^aljl'

reitben unigebenben 9)iübten unb Sägcmerle bod) nod) ein überroältigenbeS

'JJaturbilb. Tenn obftbon bie ougenieurlunft bet 'l'Jenf(ben ben ffiällen in

tuabter lolliiibnbeit an ben i'eib gerüdt unb in ,^blreid)en Kanälen »on

oberhalb her gemaltige 'jyaffermengen »on ben Jällen abgelentt, obf4»u jebet

(telfen feine ®Jüble, jebet ber »ielen 5tuifd)en ben ivelfen einberfprubeln»

ben 31'afferarme fein 'jödiblenrab b»t: »» bie i'lajeftät ber ifölle bot bod)

niemanb jn rühren geiuagt, unb bie Saffetmengen finb 511 mätbtig, ju

allgcroaltig, um fid) tuie jene ber Heineren 91rme in fffeffeln legen 511 laffen.

91uf Jelfenftufen nuffpringenb mtb ,pi Staub ^erßiebenb, ftürjen fic in

)»eiten ®ogen in bie Tiefe, unb »on unten fteigt, in ollen 91egcnbogen=

färben fd)illcrnb, ber Sprühregen en)por inmitten raftlofen )ne)tfcblicben

Otcroerbfleißes.

Ten libaubierc=iyällen bul Cttatoa es ju banlen, baß eS jmn llfittel-

punit unb .öauptort bes fnnnbifd)en ^otjbnnbels getuorben ift. 'liJillionen

»on itamnftännnen lommen alljäbtlid) »on be)n romantifchen obern Cttatco

unb feinen 9tebenflüffen l)tr»l)9cf<bii’t>»»>t. »»> b’rr itrfägt unb ju ißnubolä

»erarbeitet ju roerben, unb bie ßiaebfrage nad) fanabifd)cm ,V)ol} ous allen

ilVltteilen ift fo groß, baß bie jabllofen Sägemertc Tag unb 9tn(bt unauS-

gefeßt tl)ätig finb. ilon Cttaroa auS )»erben bie Stä)n)nc ben St. l'ore)H

abtnärts nad) Itiontreol unb Cuebec gefd)tt)ennnt unb bort jut ®eförberung

nnd) Europa, Sübatnetila ober üluftrolicn auf Sd)iifc »erlaben, l'tit ber

3unab)ne bcS 2?eborfs an tanabifd)em ipolje ift uatürli^crtDcife «u(b bie
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10. Cttttiva, bic ^ainjtftabt btr lominton.

3üf)I bcr 'Jlrkitctbrigaöm , bic alljnbrlicö n«d) bcn Urroälbcrn im Cbcr-

laufe bc5 Ctta»a>(fluffeä Rieben, unb bic 3<>bl bet gefüllten itfmimftnmnie

gemadifen. Sageroertc finb in ben lebten .Jabten lu XnKcnbcn enlftnnben,

mit ben fie fpeifenben M andien bebetfen fic diele iieltaren Üanbe«. ^tbes

nur irgenbroic benübbare 'fJldbdjen, jebec tfclfen, ja bic übetbdngenben Mlippen

an ben ijdllen tragen ibte Diüblen. 9Jad) allen iRicbtnngen b'» >ft ba#

lü'affer don ben (füllen abgeleitet, ein mabreä i?abprintb don Wandlen. Xie

fübnftcn Sldnftruftionen, bic finnreid)ften (iinritbtnngcn mürben getroffen,

um iidftcm in biefcs (>bao9 don Mandlen, 3d)leufen, Xdmmen, Jällen unb

Safftnä p bringen, unb topffdiüttelnb ftanb ieb b'tr inmitten ber ous»

gebebnten, diclfeitigften unb babei boeb fo rubigen unb regelmajiigcn 'ilet-

roertung ber gtoBcn 'Raturlrnft. (>ä giebt bitt Sagen in allen möglitben

Jormen unb (ÜröBcn, tiefige Sltciäfdgen mit loabren (ilefautenidbnen ,
bic

fid) ftbrillenb ihren SlÜeg butd) bic geroaltigften tWalbmajcftaten bahnen, mie

roin^ige iölod- unb 33anbfdgcn, meldic bic DJüniaturlattcn für 3ünbböl^cben

icrllcinern. Stiinbenlang tonnte man hier fteben unb bie fdnintrenben Mreiä-

fagenbattericen beobadbten, betten in nnunterbroebener iyolgc don fraftigen

'ijldnnetn Stamm natb Stamm angeführt mirb. (iinen Ülugenblid fdtmiert

bie gcroaltige Sdgefdjeibe llingenb unb tlirrcnb frei um iljre eigene Üldtfe,

bann heiftt fic fi^ mit ihren fd)nrfen, ftdblernen 3dbnen in ben aöalbfoloB,

unb binnen roenigen TOinuten ift ber tnorrige Stamm in glatte, regeU

mdftige ®retter unb Xielen ^erteilt, bic nun in ben ganie Ciiabratmeilen

bebedenben »jolipartb ^u Xürnten aufgefdtidttet roerben.

Ülbct nifbt alle Stämme fallen ben beiBbddgrigen Sägeinertcn ber (ibau-

bierc*5ülle ^unt Cpfcr. öin groficr Xcil roirb unbebnuen ober bod) nur ab»

gcfdiroartct ben untern Cttnroa hinab nach ‘JJiontreal geidnnemmt unb in

eigenen Slibe» (Stblitten) um bic C'baubiere»fvällc herumgefübtt. Xiefe Slibes

bilben eine ^auptfebenaroürbigfeit Cttamae, unb feiten oerlopt ein löefucber

bie Stabt, ohne auf glöpcn bie fleilc 5?abn bet SlibeS bcrabgeftbojfen ju

fein. Selbff ber iflrin} don äi>alc4, melcber Cttnroa gelcgcntlid) bcr (Ürunb»

fteinlegung beb iparlamcnt5gcbäube5 bcfiubtc, bie '^.Innscffin ^iiife don England

unb anbere Sürftlicbfeiten liefien fid) bic eigentümlicbe, nicht gctabc gefnbr»

lofe Jabtt ouf bem mit tafenber (filc in bic Xiefe glcitenbeit 2öaffer nid)t

entgehen.

3enfeitä ber .ßettenbriide über bie C?banbiere-5dlle liegt bie Stabt .öull,

eigentlich nur eine 'Xorftabt don Cttnroa, unb jenfeit« beb !Ribeün..tianalä

eine anbere Sorftabt, bcfcheibcnet unb armfeliget als ber Stablteil um bic

SBellington Street berum, bcr 'iöobnfib ber altfranjöfifdten IVdölferung, ber

uns mit feinen Kirchen unb Gafe'b, feinen ftnittöfifcbcn Üluffcbriften unb

3fitungen tniebet döllig itt bie Üionnanbie derfebt. (fine einzige S^riiefe

trennt b'cr ^nglnnb oon Srantreieb, ben „Siafer" oom „23onlanger"
, ben

«I
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1. Unifr-ftanaba unb bas Sttn-Ktbitl.

„Sliocmotct" Dom „O'orbonnicr“ , bic „Street" Don ber „SRue". Lftroo

6000 jtran^ojen befjaupten tjier roadet Ütninb unb tPoben gegen beii

fturm bei (ingelfäcbrifcben l'cbene.

5to(b meitcr über ben 9tibedu=Strom f)inau3 gelegen, bon bepen tSrüde

aus man bie'fliibeau-mUle fclbft roatirneftmen fann, ift bie borneijme „9iefi-

bential Suburb" Don Cttaroa, 9!eu.6binburg
,
mit ben pradjtDoUen StiÜen

ber IHeitfeen unb ÜiroBen flanabos. 9tn bem fdjönften tpunlte, auf einem

f>eIsootfprung ^od) über bem barunter pinbraufenben Ottatt)n*Strom, liegt

aud) bie SRefiben^ be* genialen fanabifdien StaatimanneS unb gegenmeirtigen

'•Jtremierminifters, Sir ?obn ’SJiacbonalb. Einige Minuten rceiter erreiept

man bic llmfaffung-mauern eines grofeen, tooblgepflegten '^arfs, an

helfen tjtforten galomiierte Wiener Hl^adie palten. ?Iuf priteptigen Si'egen

unter jdmttigen, popen i'äiimen bnpinfnprenb
, fiept man balb ein Dor»

nepmts ('iebdubc nuftaud)cn, an ber 'fffortc engliiepe Solbaten in Doller

Uniform, (fs ift Siberni .'önll, bie Stefiben^ bes ©eneral • ©ouDcrneurs

Don .Uanaba.

Wan fann nid)t bepaupten, baß lUibeau v>all mit feinen Dielen 3«b‘>i'ten

unb SInftüdelungen eine bes erften ilBürbcntrngcr» ber großen Dominion

roürbigc SRcfibcn^ fei, unb boep finb bie inneren fRäumlidifeitcn, ber 2fall.

faal, ber Speifefaal unb bic (impfangSriimne
,

ebenjo Dornepm mie gldn-

,^enb. l*orb iJoneborone, ber gegenroartige ('ieneral=(PouDerueur, Dcrficpcrtc mir

gelegentlid) eines 33eiud)cs, et tonne fiep feine bepagliepctc tWopnung roünfcpen.

iRibeau tiall erinnert barin on bic tfonboner ^ffalüfte ber englifepen .fierjoge*.

^0^1 pat es nod) feine unDctglcitplid) fdjönc l'age unb leinen pertliepcn,

meprete 100 Pa großen 'flart — fein 'Ji'unbcr, baß fiep pier fogar tUrin-

jeffin 1,'uife, bie 3oditer ber englifepen .Obnigin, alS itotgangerin ber Wat-

ePioncß Don ilansbomne glüdlid) füpltc unb nur mit fd)iDerem .^ter^cn Don

Cttaiua fepicb.

II. ;Au9 irr hanabiftprii (ßrfrlirdia^.

2l'ie über .Onnaba im allgemeinen, fo ift nud) über feine Dornepme

We|clljd)aft roeiiig über bic Ütren^en beS SanbeS gebrungen. ITie Manabicr

reifen nid)t Diel im SluSlanbe; man fiept batous, haß fie fid) <u ^aufe reept

iDopl befinhen unb llntcrpaltung niept erft ausmärtS ju fudicn brauepen.

' S5ei meinen erften Spaiierfaprten burep tlonbon pielt iip bie auf »omepmen

Sqtiüiee ftepenben, mit büfteren, popen Stauern umBcbeuen, bunflen Stopjieselbauten,

wie Sorllanb öoufe, JeDonfpire ^loufe unb anbere, für ftlöfter, ftafernen ober —
beinnpe für (SefäimniPe ;

aber toapre §cr)09®pta(pt entfaltet fiip im ffmiem bitter

Bon außen fo unitpeinbaren ©äufer.
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11. Jlus b(t fanabtfi^en @cfcUfcbaft.

3n bcn gtoRcn (yrembcnccntrcn roie in bcn 5Sabe- unb 2oiiriitenortcn roirb

man bte ^tfinbcnliftcn in bet lUcgd Dcrgcblicb no(b ©üftcn ouä 5)lontrcnl

ober Cuebcc buttbiuc^tn, unb unfcrc ÖcicUfcbaft ifl oiellcidit bcffcr mit bcn

Sitten unb Öcbräudicn in bcn japanifeben ober ägppti)d)cn Salons, alä mit

jenen con Stanabo nertrout. 5lud) mürbe man ben ftanabiern gtopes Un=

recht tpun, rooUtc man ihre Solon^ mit jenen ber amcrilanijcben (Üetcllfcbaft

öerroediieln. 2en Salon« oon iDJontreat, oon Dttaroa unb Cucbec fehlt

unjrocifclhaft ber oerfdirocnbcrifcbe 01an} unb bie groBthuerifebe tprunlfucbt

ihrer Dlem*?)otfer !Uacbbarn. 9Iber baä ift nicht ber eini\ige Unterfebieb, ber

ju ihren Öuuften fpriebt.

Sie (flcfelljcbaft Don 'Miontreol ift in Dieter ^infiebt Dornehmer unb

feiner olä bie ber großen tületropole 9lmeritaä — Dielleicbt fd)on beshalb,

roeil fie leine 3*dhat an ßmportömmlingen, an großthuerifeben öSelbpropen

unb bilbungälofen Glcmcnten befi^t. IDlontrcal erinnert in gefetlfdiaftlicbcr

^infid)t Diel mehr an ßbinbutg ober Xublin als an Slmerifa — unb biefes

Slnlcbnen an bie ruhigeren, ftrengeren gcfeUfcbaftlichcn llerhiiltniffe bcs angel-

fächfifeben 9JlutterIanbeä fieht man fd)on bei lür^erem Slufentbalte in ben

filubS, ben Iheatern unb .fton^erten, auf ben öifentlicben '.^tromenaben roie

in ben Salons.

2ie Dornehmc ©efclljcbnft Don fionaba ift babei nid)ts roeniger als

fteif, im Wegenteile, fie ift lebhafter, geiftrcicbcr unb liebensroürbiger in

ihrem 31'efen, ba fie auf bie Dicr §auptftabtc bes roeiten i'anbes befcbrdnft

ift. 3n (fnglanb bot bie Dornchme ÖefcUfchaft eine ftarfe tbeimifebung ber

fteifen, frönnnelnben landed gentry, ber begüterten l'anbebellcute, roeld)c mit

ibren fVamilien nur für einige ©od)cn nach ben ^auptftiibten tommen unb Don

ihren 'v’anbfißen ihre altmobifdien Toiletten unb ihre freilich forreften, aber

boeb roenig abgefdiliffenen IDlanieren mitbringen. 3n DJlontreal roie in Cuebcc

ift bie Wefellfcbnft Sommer unb SiMntcr beifammen. Dilles tennt cinanber

Diel beffer unb beroegt ficb bnrum befto ungepoungener, ohne in bie lauten

Dluäfdireitungcn ber 'Jlcro«'JJorfcr }U Derfallen. Sie Wanabierin auch nur

inbiDibucll mit ber Dlmerilnncrin in glcidjc i'iuie ftcUen ju rooUen, roäre ein

großer it«hltt: bie Hanabierin ift bas gerabc Wegenteil ihrer füblicben

Dlacbbnrin unb roirb bodi fo gerne mit biefer Dcrroccbfclt. Sic tppifdie Dime-

rilnneriu arbeitet roenig ober nichts
; fie fept fidj in iJifts ober Dlufyige, ftatt

bie Sreppen emporpifteigen
; fie fährt fpaiieren, ftatt pi geben; fie nnfd)t

Süßigteiten ober jruebteis unb trintt Vimonaben, ftatt Iräftige Dlahtimg

}u fid) pi nehmen; fie lann roeber Di'ärme noch Aalte ertragen, thut nid)ts,

um ihren Aorpet pi fräftigen, leibet enbloS an aUerhanb Dieroen- unb DJlagen-

tranfbeiten unb ift in ber peiten öälfte ihres Sebens fid) unb anberen

eine t'nft. Dlatürlidi giebt es aud) joblreidie DluSnabmen, befonbers unter

jenen bcutfd)cr Dlbftammung
;

aber bie DJtcbr^abl ber Dlmcritanerinnen ifl rocit
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I. Untcr=ftamibo imb bas Secit‘(äebitt.

entfernt boDon, ibeale grauen unb 'Stüttcr iiu fein, ^ic ttanabierin ^in=

gegen ift einfad) unb anfprud&slo« in i^ren perfönlid)en SJebürfniffen
; fie

öerte^rt ebenfo oiel außer tuie in bem :^>aufe; fie liebt ben Sport nii^t als

einfache 3uiel)erin, fonbern nimmt an all ben fröftigen Übungen ber Wonner=

roelt in. nod) höherem 'fflaße teil olä bic S^ottin; fie jagt, reitet, rubert,

fchroimmt, führt im 2öinter auf Jobogganfchlitten ober Schlittfd)uhen mit

ben 'Blannern um bie SBette, feheut loeber SRcgen, Stunn noch Mültc —
fie ift mit einem ilüortc eine Ülmasone außer bem ^)aufe, babei aber audi

eine in jeber -öinficht glüi^enbe Salonbame im .f^aufe felbft. Sic hat bie

gleiche Ülnmiit unb ©rnjie, bie man in ber engtifdjeu Wefellfchaft fo häufig

antrifft, fie ift jcboch eine ftattlidiere Grfcheinung, uon tühnerem 2öud)fe unb

blühenberer äöeiblichfeit. SÖie ihre Stanuncäcjenoffin jenfeitä ber ?ltlanti9,

ift fie meiftenteils blonb, mit jnrtem leint unb blauen 'Jlugen. 3ni Salon

ift fie eine oor^ügliche lün^erin, geioanbt in ber Unterhaltung unb ftolj auf

ihr Sanb, auf bas reiche 3agb» unb Sportingleben, bem fie fid) mit folchcr

ißorliebe hingiebt. Sie ift ungemein oergnügungSluftig unb gefellig. Ilurdi

Sommer unb ÜL'inter jagt ein geft ba» anbere, unb bie meiften gefte tnerbeu

out of doors (außerhalb bes Kaufes) abgchalten. Sohllofe 31eit=, gagb»,

gifchfang=, (»ridet- unb ilacroffe>.mubs pflegen beu Sport im Sommer,

Schlitten- unb S^neefchuh-UlubS, (Sislauf-itereine u. f. ro. ben Sport im

üöinter. iUlontreal mit feinem .Uorneoal fteßt notiirlid) an ber Spiße ber

tanabifd)en ©efellfchaftsccntren. lie englifd)en Cffipcrc fchüßten bic fana-

bifchen Stöbte bou jeher als bic untcrhnltenbften unb luftigften (Üornifoni-

plüßc. 3h« Öcgenioart berlieh ben Salons mehr Wlauj unb Ceben; aber

auch jeßt, nad)beni bie ©arnifoneu einge^ogen unb nur mehr auf ^roei Dtegi-

menter in -ttalifar bcfd)rüntt finb, ift bas Sieben nid)t minber luftig. ÜllI»

jährlich wählt gar mancher englifche Gbclmann ober Offijier SDloutreal ju

feinem SÖinternufcnthalt.

'l'lontrenl ift aud) in anberer SSepehung merlmürbigcr als bie übrigen

tanabifchen Stabte, ©s hat nicht nur einen, fonbern poei große ©cfetlf^afts-

Ireife, bie einnnber Iniim berühren. ®ie Stabt roirb pir .Öälftc oon gran-

^ofen beroohnt; aber obfeßon biefe in cjefchäftlicher ^infießt längft oon ben

6nglifd).Stanabicrn Derbrängt finb unb im aUgemcinen nur eine Derßält-

nismäßig untergeorbnete SHolle fpielen, fo haben fid) boeß ißre Dornchmen

©efellfchaftStreifc erhalten. ©S ift fdjiucr, pi ben ungemein reichen, ftreng

tatholijcßen ,
nod) treu am bourbonifeßen l'ilienbanner hängenbeu gran=

sofentreifen 3atritt pt erlangen, gerabc fo, mic in ben Üegitimiftentreifen oon

sporis. ülber einmol eingefüßrt, roirb ber grembe übcrrafcßl fein Don ber

feinen iöilbung unb ben gcfellfchaftlid)en Sanieren, bie er bort antrifft.

3n Cuebcc, bem Jöauptbollrocrt bcs grainojentums in ülmerifn, gilt bies

noch i« bist haßw" Maße. Ülucß bic t^nglifdi-ftanabier ßaben in Cucbec

ö
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11. 91u8 bcT fanabifi^cn @cfeDf(baft.

Diel Don biefcm aüttan^ö|if(ftcn Schliff angenommen unb finb iljre^ feinen

SeneffmensJ unb if)tcr 3noortommcn5eit roegen in ganj 9Jorbometi(a befonnt.

916er bennoeb fpteiften fic ebenforoenig roie ^ie TOontrealer franjafifd), roenn

fic mit f^ranjofen Dctte^rcn, mö^renb bie t^tanjofen ibrerfeite, obfdjon fie

büufig Dortrefflid) englifd) fpteiben, mit einem 91ngIo»Äanabier fi(b ftets

franjoRfeb untcrbalten roerben. ©eroiffc ftteifc ber Dornebmetn ©efcHftbaft

Detleugnen fogat bie ftcnntniä bc4 Srnnsöfifeben überbaupt, unb al» bet

>>tiog Don (ibinburg gclegentlicb einc& SJefuebes in Cuebec auf einem iöallc

(ferclc b'tlt. font* ft bica fo auffallcnb, bog er in gutem Stanäbfifib bie

laute 93emerfung fallen lieg : ,Je no m’explique pas, qu’une Canadienne

ne Sache pas le fran(;ais“ (3d) lann mir’ä gar nid)t crtlären, bag eine

ftanabierin ni(ibt gtan^öfiftb Dcrfteben follte).

Xiefc f(bon feit bem Dorigen 3abrbunbcrt beftebenbe Spannung in ben

®eRcbungcn ber beiben, basfclbe Canb beroobnenben, gleiche 'Jtcebte unb 3tci«

beiten geniegenben SRnjfen ift eine ber auffälligften ßrfebeinungen in ben

fanabifeben ©roRftäbten. Sic jeigt ficb im Stragen- toie im ©cfcbüftölcbcn,

in bet (ikfcllfcbaft
,

in bet Sittcratur unb in ber ffunft. Tic ©nglönbcr

baben ebenfo mit bie ffiraniofen ibre eigenen Tage«* unb SÜBocbcnblätter,

ihre Schulen unb UniDerfitäten , ibre ßlubä, gcfelligen llereinigungen, geff«

tage unb ihren eigenen .ffiameDal, ja ihre eigenen Tbfotft unb fton^erte.

Cuebec ift in ber legtgenannten ^infiebt in feiner abgefonberten l'age Diel

ftiefmütterli^er bebaebt ala ®tontreaI, baa Don ben jablreicbcn umberroon»

bernben ThfU^ft^tuppen Don 9tero>^orf aii-s in einer mit ber difen-

babn erreicht roerben fann. ÜHonltcal bnl .imt' fchöne, groge Jbfotft, ba^

eine, bie „9Icobemp of iDtufic", im obern, fafbionoblen Stabttcil gelegen

unb Don ben ©nglänbern gerne befucht; baa anbctc, „Thcatrc tRopal", im

ftanjöfifchen Stabtteil, mehr Don ben Sran^ofen begiinftigt
;

roaä aber nichl

Derbinbcrt, bag bei befonbeten ©elcgenhciten , roie bei CpernDorfteHnngen,

beibe ©efellfchaften fich im Thfu^ft begegnen unb babei einen ®Ianj ber

Toiletten entfalten, roie er eben nur in englifchen Theatern roäbrcnb ber

„Seafon" bie SRegcl ift. 3n ben bena^barten ®ereinigten Staaten befucht

mon bie Theater in gcroöhnlichcr Stragentoilette , in .ftanaba jeboch ift bie

Dpctnfaifon ein „fashionable event“ (ein fafbionables (Steigniä), ber baju

bient, bie regen Sejichungen barjulegen, (roelcbe bie 9lnglo».ftonabicrinnen

trog ihrer Abneigung gegen bas Sranjofentum mit ißariä, alä bem frühem

Stammfig ber ÜHoben, unterhalten. 9tllcä in ollem genommen, fteben bie

onglodanabifchen unb nicht bie fronjofifthen Tarnen an bet Spige bet ©c*

fellfchaft unb jeigen ihren Kcichtum auch in Diel bö^rrem ©rabe alä bie

Jtanjöfinnen. Cbfchon iDJontreal uncnblich roeit hmtrr 9icro.9Jort jurüd.

ftebt, fo mag cä Diellcicht hoch in ganj 91merifo teinen reicheren Stabtteil

geben, alä ben jroifchen bem Wont Stopal unb bem iöcaDer öall §ill Don

» VcffC(9Bart<gg, Raiidba. ' 5
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I. Untcr<flaitaba unb bas £ecii*®cbict.

'JJJonlrcül. Sficrbroofc Street, bie t)ornet)mfte Straße biefes Stabtteitei, [teilt

[ognr bie brotige Jiftb 'älDemic Doii 'Jtero=?Jort in ben Schatten; benu fie

jeigt nicht nur pradjtDoIle '^.talaftf, ionbern and) große 3ictfldrten nnb fd)attige

'^arlä, melche ben t'icbänben inmitten geithiiftigen, großitabtifd)en Sieben« ba«

51u“iehen oornebiner Sionbfihe geben. Sommer nnb llBinter über hi'triAt

hier ftetä elegante« Sieben, ba« in feinem eigentümlid)en norbifdjen ö'harafter

an Stodpolm ober '4>eter«burg erinnert.

'Sieben Wontreal giebt e« jebod) nod) einen anbern iOtittelpunlt ber fana=

bifdjcn (ilefellfdjaft, Dielleicht nod) üornehiner unb jeitioeilig bemegter fogor,

al« bie .große tommerjielle ^»auptftabt, unb bnä ift Cttaroa, ba« tanabifebe

Sffiafhington, ber Si^ ber iRegierung. 3^'* Senat?- unb Stongreß-

fißungen ift biefe lanbfd)aftlid) rounberfchön gelegene Stabt ebenfo beinegt

unb ebenfo intereffant mie üüafhingtonj nnmentlid) bei ben (impfiingen in

ttiibeau .öall, bem Sije be« ('jeneral-WouDerneur«, geht e« lebhaft unb

iinterhaltenb he’r.

Xer leßtere ift nicht nur ba« politifd)e, fonbern and) bn« foeiale Jöaupl

ber tHefelIfd)aft ,
unb baut ben au«ge,'(cichneten if?erfönlid)teiten, roelche bie

englifche 'Jlegicrung al« ihre ®ertreter nad) Jtanaba fenbet, ift 'Olibenu .fpall

noch fiel unnoorbener, ol? e« unter nnberen Umftiinben möglich »ore. Dluf

bie Siorb« Xurhom unb Xufferin folgte ber 'Biarqui? of Siornc, ber iilteftc

Sohn be« fd)ottifd)en Cicr^og? Don 'RrgpU unb Schioiegerfohn ber .ftönigin,

ber mit feiner erlauchten ('kmahlin, ^^rinseffin Siuife Don Gnglanb, mehrere

3ahre in Cttamn refibierte unb bn« gefellfd)üftlid)e Sieben in hohen 9luf-

fchiDiing bradite. ülugenblidlid) ift eine nnbere ber gefellfchaftlid)en (Größen

(inglnnb«, ber SUJarqui« Don Sianebonme, Oieneral-ttouDerneiir
;

feine ('iattin,

eine ber fünf berühmten Siabie« .viamilton, Xöd)ter be« Öerjoej« Don Ülbereorn,

hat- eine fd)toierige Grbfchnft nngetreten, bie fie jebod) mit Diel ÜInmut unb

Siiebeneniürbigteit ju erhalten roeiß. Gin Stab Don Setretüren unb ?lb-

jutanten, jumeift englifche Gbelleute, umgiebt ba« ;J)nupt ber Regierung,

unb biefe Waualiere mit ihren (Gemahlinnen unb ben gcmöhnlid) zahlreichen,

nicht minber Dornehmen iöefnchern au« bem „Clb Gountrt)", nämlich Gng-

lanb, Derleil)en ber (Gefeüfchaft in Cttatoa einen gcioiffcn eiiropäifd)en 3ln-

ftrld), ben auch bie ehreniuerten Senatoren unb Xeputierten an« bem

fernen Glorbroeftcn unb 23ritifch-.Uolumbien nach flräften anjunehmen fich

bemühen, gubeni befiht ja .<?anaba and) feinen cinheimiiehen 3lbel, ztoar

(eine .^lerzoge unb Siorb« toie in Gnglnnb, aber befto mehr IRitter, Sir«

unb 23oronel«, „IHight .V'DDDwt’le«", „sj)onorablcä" u. f. lo., eine Xitcüifte,

toelche ben au« ben SLkreinigten Staaten lommenben Siefucher red)t feltfam

anmutet.

Xer (General-tGoiiDerneur hüH “>'1 Süorte in ber tleinen tRefibenj

feine« großen Sianbe« eine '3lrt 'Btiniotur-^of , bei bem e« allerbing« ein
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1‘2. ^DljföUftltben im fanabifi^fn Unnalb.

tDcnig freier jugef)t, als in (Suropa. (?s ift ein TOittcIbing jniifd&en Bonbon

unb iBafbington, mir nitpt in fo groReni Stile, niie biefe beiben.

aöie in äöafbington bas äi'ciBc paiiä, fo ift mid) in Cttaroa SRibeau

iiall ben gefellfdmftlicben ?lnforberungen nitpt entfpred)enb ; eine ('truppe Bon

iMQen unb ('kbouben, fallen, .Worriboren, Sälen otine jeben ipion unb Stil,

roeil allmablid) üiigebaut, bas ('San^e aHerbingS in einem praditoollen ifJarf

gelegen. ?m Sommer bietet IHibeau ftoll ^roar feine großen, burd) bie Ijcrrlicbe

Umgebung roof)l bebingten 'i*or^ügc; im ffiinler jeboib, mann bas Cnedfilber

auf 20—30 (itrab unter tJliiU finft, gehört für ben (»uropäer ein gutes

Stüd SelbftBerläugnnng unb 9}Jut bnju, bie öffentlidjcn itergniigungen ber

.(fanabicr mit^nmacben. S'er ('ieneral-CiiouBerneut oeranftaltet febr befiubtc

Süboggaii'TOeetings, Snomfboe<3lu5fliige bei Jag ober unter gacfelbelembtung

bei 'liadit u. f. ro. Jic geroöbnliibe gönn ber (iinlabungen lautet auf ein

„?lt .^'ome" (3ii '"i* SiOofl«: „Sfnting anb Jobogganning"

(Scblittfcbublaufen unb Sdjlittenfabren), in ber t^efe ber PinlobungStarte

bemertt. SclbftDerftiinblid) finb berlei (finlabungen oielbegebrt; ber tpnrt Bon

'Sibeou ^aü ^eigt an fotdien 'Jlt'^some-Jngen ein fröblitb belebtes geftbilb.

Öunberlc Bon Jamen unb .v'errcn in ben lleibfamen Jrnebten ihrer

Berftbiebenen AlubS beroegen fid) hier in innlerifcbem Juribeinanber: fie fliegen

auf ben (fisbabnen umher ober faufen in> ('iruppen Bon jmeien, breien,

Bieren auf ihren leid)tgebmiten .vianbfcblitten bie fteile Joboggnnbahn hitmb.

'Ulitunter merben biefe 'Jöinternergnügnngen bis in bie 9}od)t hinein fortgefeht

;

jeber Sdilittfthuhlnufer erhält bann eine Jfadet ober ein (filühlidit, nuS benen

ijeitrocilig glänjenbe iteuditfugeln nnb Sterne in buntem fVarbenfpiel herBor*

fehiehen; an beftimmten Stellen merben große greubenfeuer ange^ünbet. Sie

zahlreiche Jienerfchaft bes (üouoerneurs in ihrer meif;»filbernen l'ioree eilt

mit bampfenben (frfrifdnmgen non (Üruppe ju ('kuppe, ober bie einzelnen

ipürchen beS (Jisballes begeben fich Z>i bem Jheezelt, um bort baS Supper

einzunchmen. Ter (floiiBerneur unb feine (üemahlin hemegen fid) ungezmungen

unter ben Welabenen unb fliegen mitunter in (Ocfellfdjnft nnbercr blifzfchnell

über baS PiS. Ter oberfte Zleiter bcS Raubes muß nicht nur ein auS>

gezeichneter ifJolitiler unb freigebiger IBeltmann, fonbern and) ein flinter

Schlittfchuhläufer fein, unb man erzählt fid) in .Aanaba ergötiliche Oiefchichten

Bon ben ipriBatftunben , melche bie hoh«" •t'errfdiaften nad) ihrer Ülntnnft

in allen Aünften bes (fisfports nehmen. IBie in ijrnnlreid) im Solon unb

in anberen Säubern in ben ^InticbambreS, fo fpjelt in .Annnbn bie 'fSolitil fiA

auf bem (?ife ob, unb ein uorziiglicher Schlittfchuhläufer unb Toboggan*

fohrer fommt nicht nur auf ber (fisbahn, fonbern auch im Seben uiel rafd)er

Boro)i als ber fchlauefte Tiplomnt.

9lber and) bic Salon- Bon iRibeou ,f)nll fehen nid)t feiten glänzenbe

Ütefellfchnften bei TinnerS, (knpfängen unb Sällen. Ter große Statc='i'all
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I. Untcr-fianoba unb baö Sem-föebict.

(Stciatsball) ift baS roicbtigfte ge(cn|cbQftlid)e ^reigniä beä 3af)rcä, imb bie

dielen Uniformen, bas ^öfifdie deremonieil jc. erinnern in ber 2^at an

enropöifcbeS Jöofleben. I^er Woudcrncur ^ält ^uerft Gerde unb begiebt fid)

bann mit ber OJtarquifc ju einer 9lrt Sbron an einem Snbe bes ©aolcs,

mo bie iBorftelliing ber neuen Öiifte ftattfinbet. ^^ie Wefeüfcbaft ber officieüen

0reftIi(b!eiten ift etroaS „gemifebt"
;
beim bie (')emablinnen unb Jödjter nieler

deputierten aus ben Urmälberu unb ©teppen bes fernen 9torbroeftenS finb

auf bem glatten buupiftübtifiber Salons niibt gerabe }u öaufc,

unb au(b diele anbere Wüfte jeigen burd) .Uleibung unb feltfame Sanieren,

bafe fie ipre Ginlabung nur bem politifibcn Ginfluffe eines öinterniillblcr 91b>

georbneten derbanfen. l'orb dufferin, neben L'orb i^anSbotone ber beliebtefte

ber bisherigen t'citer Wanabas — augenblidlidj ift er IBicetönig don 3n=

bien — ,
nmr fo ungemein gaftfrei, haß er eine Unjabl don Söcomtenfomilien

mit Ginlabungen bcbaibte unb man in IHibeou tmll wie bei einem ^reunbe

ein* unb auSging. die in ben CÜlanj biefcS TOiniatur>.^iofcS bineingejogenen,

minber bemittelten ©taatSbiener leiben brüte no(b unter ben großen '^luSlagen

für doiletten u. bgl., mit roeldien bos „.'Tiofleben" derbunben nmr; aber bie

Sitte ift einmal eingeriffen, unb bie auf Corb dufferin folgenben Wouder*

neurc mußten unmilltürliib beffen ('rußftopfen folgen. 3*> ^rn heften in

Slibeau ^)atl tommen jene bei bem fanabif^en ^fJremierminifter, Sir 3obn

TOacbonalb, bei ben OTiniftern unb Oiouderneuren
; cS gebriibt alfo amb in

ber politifeben .tmuptftabt niibt au llnterbaltung, unb ber Söeltenfabrer mag

hier einen SlBinter dielleidit gefetlfcbaftlicb intereffanter derbringen, als in

mandjem curopaiitben Sanbe.

12. ^ol^fölltrltbrn im kanaiifditu Urmalii.

der ganje Cften fianabaS, don ben großen tannbifiben Seen bis on

bie ftüften 9teu*2>raunfd)ideigS, don ber (firenje ber 33ereinigten Stoaten bis

binauf in bie eroigen GiSgefilbe fiabraborS, ift ein feltfamcS Öemifcb don

©alb unb ©affer. diibtcr, botbftnmmiger Urnmlb bebedt bie ungebeuern

finnberftreden, daufenbe non Seen derfd)iebener 'duSbebnung fcblummcrn in

feinem ©(batten, daufenbe don lBä(bcn, glüffeu unb Strömen bilben ben

abfluß unb führen baS frpftallbelle, flare ©affer burtb fdinumenbe Strom*

f^nellen, fprubelnbe ftaStaben unb bonnernbe ©afferftürje bem St. t'orein

}u. ©er biefeS l'nbprintb non ©alb unb ©ajfer burcbnmnbern roill, ber

muß eS ben 3nbianern gleiibtbun unb fein .ftanoc mit ficb fübren; benn er

wirb faum mebrere 'JJteilen jurüdlegen fönnen, ohne auf einen See ober

einen gtuß ju ftoßen, unb taum auf biefem eine Strede gefahren fein, ohne

baS naffc Glcment rcicber mit bem trodenen dertaufdien ju müffen. 91uf

meinen Streifjügen bureb biefe ©ebiete roar i(b oft im unflaren, ob id)
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12. ^o[]fäU(rl(bcn tm fanabifd)en Urtcalb.

mi4 auf einem infelrei^en See ober auf bem feenreiefeen fycftlanbe befanb,

fo rafd) roe4felt bort biditer grüner Urroalb mit flarcm, ftillem ffiaffer,

fo einfam unb jungfroulidi ift ba» l'onb. .Wite nod) finb 3'ibianer, Irapper

unb 3äget faft feine eiiijigen fpärlicben iBeroo^ncr; nur im füblidjen Seile

ber iprodinj Cuebec, längs ber 5tebenfliiffe beS St. Öorenj, fjaben fidb

fället unb (tarmet auf ucrein^eltcn Streden angefiebclt.

9luf ber Xampferfahrt nom Cntario-Scc ben St. i'orcnj hinab nach

'Dtontreal fehen mir non bem „gtopen, einfamen i.'anbe", bem bcliebteften

.Jagbrediet ber ^lubfonäbai-Oicfcllfdjaft, freilich nur roenig. nimmt

bie groRartige iVluBlanbfchaft bie 'Jlufmerffamfeit bet IReifenben dollftänbig

gefangen. @leicb beim 9IuStritt aul bem Cntorio«See gelangen mit in bie

Jnfelmelt beS gröRten JluRarchipelS unfeteS ipianetcn, bet fogenannten „ 2hou=

fanb 3slonbS" (Saufenb Jnfeln), rociterhin ju ben berühmten StromfchneHen

don l'achine, mo bie rafch bal)incilenben frnftallenen fvluten fid) hoth empor»

bäumen unb mit bem Sampfer fpiclen roie mit einem fchroanten .Qahn.

Set inbianifche ipilot, diclleicht bem cinft fo gefürchteten nnb mächtigen

Stamme ber Jrolefen angehorig, fleht ftumm am ®ug unb bemacht fichem

'JlugeS bie tofenben, fchäuinenbcn Si'ellen, übet roel^e bet Sampfet hiorotQ'

tan^t. Sie t}.taifagiere tlammern fich feft, unb gar mancher roitb don einer

Sturjroclle übergoffen, bcoor ber Icgtete micbet ruhiges (yahrroaffer erreicht.

Salb barauf tritt auS ber f?erne baS herrliche Stäbtebilb oon 'Dlontreal

in Sicht; bet hohe, maffige 'Diont Otopal, melditr ber Stabt ben Dtamen

gegeben, bie lürine unb .«uppeln ber dielen ,Kirchen' unb }u ijüpen ber

Stabt, gerabc dot unS, bie gcmaltige, ben breiten St. l'orcnj übet-

fpannenbe Siftoria-Srüdc, eine bet lüngften Srücfen ber L^tbe.

'Äber mit roollen bieSmal nicht Stontreal befuchen, fonbem ben h>«

einmünbenben Cttaroa-Strom hinauffohren ,
um oon feinem Cbctlaufe aus

baS fanabifchc llrroalbgebiet ju burchftreifen. Ser Cttaioa ift lanbfchaftlich

einer ber fchönften Ströme, bie ich auf meinen iJi^anberungen gefchen; ba-

mit ift inbefien auch gleichzeitig gefugt, buR et nur un einjelnen Stellen

für bie Schiffahrt oermenbet roerben fann; benn romantifche Syaffetfälle,

Schluchten unb Stromfchnellen flehen don jeher mit ben Sampfern auf

gefpanntem JuRc.

Gtroa 190 km oberhalb fWtontreal erreichen mir bie Stabt Cttama, ben

SiR ber fanabifchen Diegicrung unb gleidizcitig bie eigcntlidie Sictropole beS

llrmalbgebieteS ber Somiuion. SaS fieht man bet romantifd) gelegenen Stabt

fofort an. Sen TOittelpuntt beS ganzen Stäbtebilbes am Cttama nehmen bie

bereits gefchilberten groRnrtigen JäÜe beS mnffetteichen Stromes ein, beten

netfehmenberifd) gebotene aSafferlraft ja bie ^‘»olzinbuftric fich fo auSgiebig

nuRbat gemacht hot. IfS geminnt ben Jlnfdjein, alS mürben ganze gro^e

SÖälber alljährlich auS bem einfamen .'öinterlanbc hiethoo beförbert, um in

“ÖSI
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1. Untfr>fiaiiaba unb bab 5ern=®cbift.

ben ^nt)llojcit 2(i(jenml)len am Jluffe ,^u Sönutjol^ Dcrarbcitet ju roctben.

3n unabfc^barcn 'Jiciftcn liegen ^iet ^o^e Stöße oon SJtettern unb Satten,

iJJnramiben Don mäebtigen Stammen unb halfen, bie einen 31atbenraum

Don meuteren Ciiabrattilometcr bebeefen. 3n ben 55urcfifa^rten unb (i)iiß4en

ba^roifeben berrjebt rege» Seben unb Sebatfen, fo baß fidj bas iMIb, Don

obcrbnlb ber Säfte betraebtet, äbnlicb ausninnnt roie bas einer großen, Dolf=

reitben Stabt. 3öefcbc OTaffen üon iBaubol^ bicr aufgeftapclt finb, ba» fann

man fd)on au§ ber 2b“ffo<be ermeffen, baß Don Cttatoa au» jdbtlicb ®anbof5

in einer Sänge Don 210000 km nad) allen ÜBeltteilen, Dornebmiid) nadj

Sluftralien unb Sübamerifa, Derid)ifft roirb. Xer Sänge na(b ancinanber

gereiht, mürben bie 33alfen unb ttfretter ein böfäcnicä öanb bifben, ba» beinobe

fcdiäinal um bie ty.rbe gerounben merben fönnte. 5000 'Arbeiter finb mit bem

Sd)id)tcn unb 9lufftopcIn be» ;^io4es, roeitere 2000 mit bem Sägen unb

Spalten befebäftigt, mäbrenb ber Transport im iBcrcicbe bet Stabt felbft

burib 2000 Sdblitten unb SÖngen, bcfpnnnt mit ber boppclten 9fn^nbl Don

tpicrben, beforgt roirb. Seid) ein Sdjroirrcn unb Sebnurren unb jhcifiben

in ber langen 9ieibc Don Sägemüblen, bie biet an bem ilöaperftnr} eine un=

üerficgbarc unb babei (oftenlofe Sriebfrnft jinben! .Smnberte unerfüttlitbcr

Iheiä« unb Stamm)ägen erfaßen hier mit ißren ftnrten 3äbnen bie rouebtigen

Stämme; Späne nnb Staub fliegen jn beiben Seiten bo(b empor, bie ganfe

Itmofpbärc erfüüenb. 3n roenigen Slugenbliden finb bie Sfalfen ferfägt, aber

f^on füßren bie enblofen Stetten ben Sägebütterieen neue Stammbrigaben

entgegen. (?ine großartigere Üfnbäufung Don Sägeroerfen auf fo tleincm

'Jtaunie roirb man roobl Dergebli(b fueben.

Cberbalb ber aH'crfe liegen gnnje ÜBälber Don aft> unb blattlofen

iSäumen im SBaffer ober am Ufer, einzeln ober ju Sfbßen fiifammen»

gefügt, alle» in= unb aufeinanber gefebroemmt ober jn lleinen Ibergen auf-

getürmt. Xaufenbe Don 9(rbcitern flettem b'cr toie Ülmeifen umber, um-

faßen mit .ftlammern unb .Uetten bie einjelnen gefallenen IBalbriefen unb

führen fie auf enblofen ibänbern ben Sägeroerfen ju. ^tunberttaufenbe üon

mächtigen Stämmen Dcrfcbroinben unter ben 3äb>icn ber Sägen; aber immer

neue ftoijmaßen, neue SÖJälber febroimmen Don oben mil ben llrroälbern

ben Sluß bo'DÖ "“tb Cttaroa.

So gebt bieö roftloS, unermüblich fort, 2ag unb Dfacbt, Söodie um

aöodje. Sie foftbare Sommcrfcit muß eben nad) Xbunli^tcit aiisgenüßt

roerben; benn anfangä Cftober finb bie oberen SlwRldufe bi'iißg ftbon ju»

gefroren, unb bamit bürt oud) ber ganje Sertebr auf bem Cttaroo-Strom

roie in ber Sügmüblenftabt gleichen Flamen» Dollftänbig auf, um erft nad)

fiebenmonatigem ÜSinterfcblafe üon neuem fu beginnen.

'iSer bie großen Urroälber .ftanabaä befueben roill, ber tbut toobl,

Cttaroa ^um ülu-jgangspuntte ^u roäblen, um mit einbredicnbem Si'inter im
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12. iq>ol5fd(lfrlcben im tanabiftfwn Unoalb.

('kfotgc irgenb eines ber la^Ireitten .öolifällerttupps ftronmufroärtä ju jie^n.

6s ifl ein nbjonberlidieS l'ölfcbcn, bnä i'id) I)ier, nbrblid) nom St. yofeni,

lui'aininengefunbcn bat, — ein ®emifd) aitangeftanimter 5ronäöfi)tb*'}Ifabier,

Sdiottlänber, Scbraeben unb Olrlänbet, ^rotcfcn nnb ^talbinbioner ober

„'JJietiS", wie fie ber .ttanabicr jiier nennt. 5d) fnnn inid) fonm entfinnen,

irgcnbroo in ben nerfcbiebcnen (irbtcilcn einem trdftigern, auSbauembcrn

®ienidienf(blage begegnet ^n fein.

^£ic ülbfomnilinge ber erften fransöfifdicn ülnfiebler in ber

ipdrli(b beficbelten, öom groRcn aiMlDcrfebrsgürtel abgelegenen i^roDinj Ciiebec,

no(b immer bie Cbcrbanb, nnb Sraniöfifdj ift im '^krlamcnt roie im gemöbn»

tiiben Stertebr noch immer bie .öauptjprndic — allerbingS ein Smnsöfifd), baS

mit linieren töegriifen babon ebenfoDiel gemein (jnt, >»ic fton bas ipatois bes

normannifdien !13aucrn mit bem 'l'arifer löouleoarb^graiyöiiid).

Solange man auf bem Sfflege nad) ber lirnmibregion im ®ereid) bcS

Cttaroa*StromeS bleibt, ift man and) im 33creidj ber dioiliiation; beim auf

ben cinjelnen iioifdien ben .ftntarattcn unb SBaiierfdllcn gelegenen Seilen

beS Stromes oerteljren nodi fleine, flad)bäud)ige Sampfer, bie eigenS für ben

Strom gebaut finb unb nur 5—15 cm Siefgang ^aben. 3ln ben iJanbungS»

pldhen trafen mir bie nnb ba nod) auf ein .viotel, allerbings nur eine

5fretterbube, jcboib jum roenigften mit Sifd) nnb ®ett unb marinem Cfen.

91ber bie boni Sanipfer befahrbaren Streden merben immer türicr, je roeiter

man ftromaufmürts gelangt; bie Stromfdmellen nnb iBafferfölle merben

immer häufiger, unb mir niüffen ben Sanipfer oerlaifen, um fie mittclft alter

fliitfihen ober Seitermägen jii umfahren; oberhalb ber .Hatarafte befteigen

mir bann einen anbetn, tlcinern Sampfer, iihnlid) mie auf einer Steife

iiilaufmorts. ®on ben ftataratten ber jmei ^onchini mifmärts tnnn ber

Ottama nur mehr mit finnoes befahren merben. Straßen, SEDege, ja felbft

Fährten mirb man in biefen Öegenben oergeblid) fliehen; überhaupt roirb

ber 'Jteifenbe fein nienfiliiher Wuttur mehr entbedeii.

Öier in ben oberen SiJälbern ift noch baS unbeftrittene (ffebiet beS 3n>

bianerS, ganj mie oor 300 Jahren, in ber ßortierS unb Ch«'''bln'n^-

greilid) ift ber Jnbianer nicht mehr bie graufame, im fortgefehten .ttnmpfe

mit ben lociBen ßinbringlingen begriffene Stothaut non bamalS: er 1)«* f'th

an bie fran^öfifdien Srapper unb '^.icljjager, bie feine SÖiilbcr burchftreifen,

gcroöhnt, er hot ihnen feine Söchter 511 SgiiamS (graneii) gegeben nnb

größtenteils ihre Sprache angenommen. Unter ben Jnbianerbanben, meldje

bie SBülber jrcifchen ben fanabifchen Seen unb ber .liiibfonsbai beroohnen,

roirb mon roenige SBoUbliiUStothiiutc mehr finben. Sie große SJtehrjahl ber»

fclben finb SJtifchlinge im Sicnfle ber öiibfonSbai-OJefellfchnft.

Seltfaniermeife ift ber tannbifdic Itrmalb im Sominer oiel einfamer

als im Süinter; beim erfl mit (»inbriid) ber falten JahreSjeit fonimen bie
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1. Unter>Aanaba unb ba^ S((n>®cbict.

ja^Irei(ftcn ^Pcljjdgct unb bot allem bie ^oljfäller-lörigaben. IMc üielen

2aufenbc bicjcr 2öaIbf(5lQ(ftter finb ben Sommer übet auf ben flößen wie

in ben Sägemerten (iingä be§ Ottama unb feinet 'Jlebenpffe bejibüftigt;

erft mit einbretbenbem Söinter jieben fie miebet in Sruppo öon 30—io Djtann

ftromaufmorto, um frif(bes 'Material für bie Sägemerte ju geroinnen. Siefc

Stuppo merben, foraeit tbunlid), na<b ben berfdiiebenen 9tationalitdten )u>

fammengeftellt, fo baß ed fcbottijdje, irifepe, fianjöfifcbe 2:rupp§ giebt. Sler*

folgen mir einen bcrfelben auf feinem 2öege!

^ft bie Waraioane mit il)ten SIBinteroorrdten
,

Sefttitten, ifJferben unb

•t)unben nadb oft ino(bcnIangcn 'Jteifen an einer günftigen Strede im Ur>

toalb angelangt, fo fiubt ber Qlnfübter ein gef(bü|te§, leicbt jugdngli(bed

'^Jld^dien aud, bad roomöglicb on einem IZBoffetfalle gelegen ift, um mdbrenb

bed aiMnterd ftctd fließenbed aöaffer ju hoben. (Srnft unb biiftet erheben

fith bie 'i'aumriefen bed Urroalbed ringdum, unb ed ift nun bad erfte (Be»

f<hdft, eine ainjahl berfelben umjuhauen, um ®oumaterinl für bad SBinter-

quortier ju geroinnen. 3e jroei öotjfdller ftellen fi<h an einen löaum unb

beginnen bie furje, gebrungene tanabifche ?lrt über ihren ^dupteru ju fchroingen.

3uerft beurteilen fie mit erfahrenem lölid, naih roelcher Dii^tung ber ®aum
fallen mag, unb richten banad) ihre Streiche ein. Schlag auf Schlag folgt

nun in gleichem, fdjnellem 2att, laut unb hcU. baß ed in ber falten, flaren

aiMnterluft auf meilenroeite trntfernungen hörbar ift. Jeber Streich fdüt

ficher, jeber läßt feine tiefe Spur jurüd. 2er ißaum ddijt unb ftöhnt in

a*er,poeiflung über biefe roilben Stürmer, neigt fid) jur Seite unb ftür^t enblich

mit lautem .«rachen ju i'oben. ipier roerben mit ebenfo fieberen Streichen

'jifte unb 3d’cige abgehauen, bie Stamme in langen bon je 12 rn jerfdgt,

unb bann mittelft «etten bon frdftigen if^ferben na^ bem löaupla^ gefchleppt.

3u einem !3iered roerben fie boct auf ben ®oben gelegt, anbere horijontal

barüber gepflödt unb fo allmählich hier äödnbe bon etroa 2*/2 m ^öhe auf-

gebaut. 2ie 'Jtihen unb Öffnungen ^roifchen ben Stdunnen roerben mit (frbe

ober Bmibroerf berftopft, bann roirb and bünneren Stdnnnen ein geneigted

2ach hcrqeftellt. Sie (ringangdöffnung roirb bon bornherein baburch gebilbet,

baß man bei einer Sönnb türjere Stämme berroenbet. So ift bad iSlod-

haud, bnd 40 Männern im llrroalbe für ben ganzen SBinter jur ffiohnung

bienen foll, in einem Jage aufgebaut.

Sie innere (Einrichtung eined foldjen fauabifchen Modhaufed ift natürlich

dußerft einfach, öer 'Mitte bed .paiifed roirb and turnen .^oljblöden

ein bierediger «aften hrrgrilrUl. ber mit Sanb ober lofer trodencr (Erbe

aufgefüllt roirb. Sarüber roirb eine Öffnung für ben 'Jfaudjabjug in ba«

Sach gehauen, unb ber große .«ochteffel für bie .vlüche ber 40 Söaderen

aufgehdugt. Sie Schlofftellen roerben Idngd ber 'IBdnbe bed IBlodhaufed

iibereinanber gejimmert, unb poar bon hinreidjenber 'IBeite, boß je jroei fDlann
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I. Uiit«r>ftanaba imb baö 2ctn'6tbttl.

auf einem i.'ager '4-^lap finben. 33alb praifelt ein innAtigc- (Teuer im

Ontnctn be-3 SBfotlbauie", nnb bie .yol^fdüct finb für ben SBintcr fo gnl roie

inöglieü eingerid)tet. (vieiuöl^nticü mirb aiiBer beni 'iBo[)nI)aufc ancü no(ü eine

Stallung nnb eine «djinieberocrlitatt gebaut
;
beim in einem foldicn tlBinter*

Inger giebt cs Diel an 'Ürten, ,'letten unb Sdilitten nuSjubeffern, '-pferbe ju

bcfdilagen u. bgl. fVür bas Jätlen merbeu in ber iKegcl nur bie größten

unb ftattlidjften töäume ausgefud)t, jüngere aber für ben 'lladnuucfts flehen

gelaffen. 3^ie gefällten tüäume merben burd) 'fjferbe nadi ben nädiften,

natürlid) feftpigefrorenen SBilbbädicn unb (rlüffen gefdileppt unb bort auf«

geftapelt. Sollten irgenbroo groRc 2id)tungen ausgebauen merben, fo folgen

gnr halb ülnfieblcr unb ('varmer ouS ben bcüölferten '-ProDin^en, um bie ®nuni=

ftümpfe aus bem Iboben v' fprengen unb baS t'anb p' bebauen. Jni frtüb-

jat)re merben ja bie IBlodbäufer Don ben fortpebenben .t»olpällern gemöbnlicb

fteben gelaffen, unb ber garnier bat boinit ftbon ein fdiüBenbeS .öeim.

Tie in einem llmfrcife Don Dielen illeilen burdi ben UBnlb 5
erftreuten

Trupps merbeu Don einem Ütuffeber übermadit, beifen tBlodbmi* f'tb etroa

im 9.iiiitclpuntte beS ganpn iBeprteS befinbet; bort finb nud) bie Bebens»

mittel unb ber fouftige ÜBinterbebarf für bie l'lannfdjnften aufgeftapelt.

Tie üllltagstoft ber Beute beftebt auS Slaudiflciid), .öülfenfrüchten unb Tbee.

Weiftige Wetränfe finb hier, mie überbaupt in ganj .'Kmaba, glüdlidiermeife

Derpönt, unb jo mirb beim als einjigeS (.?rfamuittel Tbee in unglniiblitben

'Blcngcn ucrtilgt, ftart genug, bafi nad) bem lonbtäufigen Ülnsbrude „eine 9Irt

borauf fdnuimmeu lann".

Ter SBinter Dcrgebt in nngeftrengter 'Jlrbeit unb Dielfadien (fntbebrungen,

für roeldie bie langen Ulbenbe am .rtnmin in ben hnmpfen, raudiigen 231od»

bäufern, (Befang, Ahutcnfpiel unb bas (irjüblen Don Ülnetboten unb 31ben»

teuern ein fpärlicbes (fntgelt bieten. Tas AiiauptDcrgnügen bilbet nod) bie

3ogb auf bie ^ablreid)en (flentiere unb nnbcrcS SBilb, mit roetd)cm bie

lanabiftben llrroälDcr gefegnet finb. 3ln Sonntagen erbalten biefe Don ber

nödiften tjtoftftotion oft erft und) modienlnngen tHeifen erreidjbaren 'JlnRen*

poften Dielleid)t ben löefud) eines SßriefterS, Der bie heilige 'Bleffe lieft. Gr

unb iumeiten irgenb ein Trapper ober eine ^nbianerbanbe finb bie einjigen

menfcblid)en aBefen, meldje bie Öoljfällcr roübrenb il)rcs ficbeumonntigen

tlBinterfelbjuges in ber aBalbeinfamtcit ju (Beficbt betommen.

(Begen Gnbc 3lpril beginnt bie Grbc aufpitauen, ber äBalb buftet Dom

2<lüttermerl bes uergangenen unb ben Hnofpen beS tommenben Sommers

;

Sonnenfebein bringt burd) bie gclid)tctcn Stellen bis auf bie Grbe, unb ber

aBalbboben gläiut bon Toumaffenhen ,
bie füll ben näd)ften tBddjen unb

ijlüfjen pitiefeln; bie Buft mirb inilber, IHcgen fällt pitmeilig nieber, unb

bie gefrorenen 5luBläufe, bie bisher ftörrig ben mannen Biebtofnngen bes

JrübtingS getrost bof’en, beginnen ihre ffeffeln pi fptengen. Tbränen er*
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18. 35cr Ztt bet laufenb

fdicincii 5unüd)|t nuf iljrcii fnuten (Micfitcrii imb rinnen über bie (>iafldd)cn.

Jf)r grone^ ver^ baruntcr beginnt ju ftbmclkn unb jn fd)lagen, unb iljre

eilige iöru(t bröfint nnb |tot)nt nnb frad)t. 3'”^ 'Jfndüicit überlegen fic

licÖ’S roo^l nod) einmal nnb merben inieber ftnrr nnb finfter, nl§ fdiämten

l'ie fid) ifirer 2öei46ervgfcit. Ülbcr bie Siebtofnngen ber «onne incrben

immer jdtUidier, immer toärmcr. Tie jungen 3<dd)lein unb Cnellen fpielen

alle id)on munter ouf ber Giäbede be« (YlufleS unb traditen iftn auä i'eincm

ISJinterjdilafe 511 incden. t'iraä unb iPliitcn erfdieincn roicber an [eine» Ufern,

(Snten nnb anbere-j (Üeflügel fliegt feinem i'aufc entlong. C^nblidi beginnt

ber Jlufi felbft fid) ju reden; mit lautem Tonner bridit er nollcnbj bie

flarren S^anbe unb eilt ungeftüm ben Idngft ermaditcn Strömen beb untern

i'anbe*, bem Cttaina unb bem St. iloreni, yi. ITnmit ift and) bie löo^n

für ben .Ödlltranäpart frei gcroorben. Tic JödljfüUer fdiiebcn unb ftopen bie

mifge^duften ^ol.jmaffen in ben 5lup, unb mm tanken bie icrftiideltcn 2Öalb»

tiefen, Don ben fluten getragen, ftromabiudtt-i. 9ln Stromengen ober ftata»

ratten unb allen Crten, roo ifitet Steife yinberniffe entgegentreten, ftct)en

einzelne ^o^fdllet bereit, bie 33al)n mittelft langet, cifcnbcfdjiagcner Stangen

frei 511 mndien. kommen fic cnblicp in ben Setcidi fd)iffbater )o

iDctbcn eine Stnta^l Stünnnc aufgefangen, mit iliren Gnben lofe aneimmber

gebunben, fo bafi fie eine lange Stette bilben, nnb biefe t)öl,\crne .ftette nürb

bann quer übet ben f^luf? gezogen, um bie Ijctnbfdimimmcnben Stämme auf»

Anfängen. Ungeheure gelber fo jufammengclialtcner Stämme febminnnen ben

Strom binab nad) Cttaioa unb merben in ibrem .tturs bnrd) tleine, ftarfe

Tampfer gelcntt. 9tm untern Cttaroa-gluB ober im St. i'oren} merben bie

Stämme gcmöbnlicb SU glöpen bon einigen tanfenb SJtcter Üdngc Dereinigt.

Sß)cr je im Sommer ben St. t'oreni befobren bat, mitb gemiR gar uumdiem

biefet iRicfcnflöBC begegnet fein, bie nid)t feiten cinTujjenb nnb mcbr3cUcober

Ißtctterbdufer tragen, fo baß fie ficb ausnebmen rcie fdimimmenbe Törfet.

3n iDlontreal ober nod) mcitcr ftromabmdrtä, in Cucbec, angetonnnen, merben

bie glöBe auäcinanbet genommen nnb nad) allen Söcltgegcnbcn Derfd)ifft; bie

Sebiffet unb -Violifällec aber febren mieberurn in baä jungfränlid)e llr»

ronlbgcbiet an ber öubionsbai jurüd, in bem fie Dicllcid)t geboren finb nnb

and) ben größten Teil ihres einfamen l'cbcnS ^ubtingen.

13. Der 3tt Der (Tanfnib 3nftlii.

Tic Slmerifaner, roie alle jungen itöltcr, finb im allgemeinen marine

ibciDunbetcr unb eifrige Stnbdnger bes (Protesten, (frtraPaganten, nod) nie

Tageroefencn. Stamentlicb hoben bie unternebmenben nincritaniftben yotel»

roirte unb Öabedrjtc bei ihren ibabcortgtünbnngcn barauf Stüdfiebt genommen.

So ift Saratoga entftanben, biefer furiofe SerfammlungSort ber 91cro>2Jorter
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I. Untet'fianaba iinb baä 3een=®fbiet.

feinen 21'clt, mit feinen 'Manimuttararoanfereien
,

beten jebe 1200— 1500

3innnet entglitt; in beten Spcifefiilen 1000 '^letfonen auf einmal abgefüttett

raetben fönnen nnb babei oon iloO—400 in bIcnbenbeS SBeip gefleibeten,

fobIf(bmatjen 'Hegern bebient roetben; beten mit meinen Jeppicben belegte

Uorribore mebtete engliftbc Weiten fang finb, nnb beten (tenfterjabl fo groß

ift, baji man jabrdang täglicb au4 einem anbern genftet guefen fann. So

ift and) (ionep 3slanb entftanben, bae belicbtefte Seebab bet Ülem-'ilortet,

mit feinen grotcafen Jpotel« nnb 33abe*6inti(btungen
, foroie bem Wonflre-

Elefanten, ouä febmeren '-öatfen gejimmert nnb mebrerc Stodmerfe bo<b.

ftüpet aia tpotet, je^t al§ fnfbionableä tReftaurant benüfit; fo bet töabcort

(Jane Pitt) in bet einigen 'J!nd)t bet beriibmten Wammutägtotte in Ihn«

tnrfi), nnb fo auch bet eigentnmlicbc
,

jebon oben erronbnte 33obeort

Sbonfanb gslanbö" ouf bet 3nfdroelt beä St. l'orcnj.

2ie fogenannten „Sanfenb Unfein " bilbcn eine .'önuptfcbenainürbigfcit

?lorbamcrifa4 : bic eutopaifeben Souriften befmben fic nnb ben St. Soren^

mit bcrfelben 'itorlicbc, mit inddiet fic nad) ben 'Hiagara-gällcn, naib bet

'IHammutägrottc ober natb bet ('icifer-SRegion beä '}JdIoroftone=5partc4 reifen.

Unb bic 'Itmeritancr b'iben fie gar fo febön unb tomantifd) gefunben,

baß fic biefdben pi einem iprer bdiebteften Sommernnfentbaltc ober, mie

ob auf gut amerifnnifd) peißt, „Summet IReforts" gcmad)t paben. Sie finb

peilte geiniß bet cigentümtidiftc
,

miägebepiitefte !Snbeort bet 3Sdt. 2l'ie

'iVnebig, fo ftept and) biefer mitten im ÜSaffer; aber ftatt bet langen '^lalaft-

teipen finb eö piet lange tReipen romnntifeper, rcid)beroalbctcr gdfcninfdn;

ftatt bC5 Scetnafferä fd)nnmt piet bic perrlitbc, blaugrüne SBoge be§ St.-^oren^.

Strome-:' biird) bie .Qaniile; bie fiircpen unb Tome nettteten fepattige Syolb-

patfä mit ungepenern i'einiuanb,gelten, iueld)c alä (Üotte'ipöufer bienen. Jd)

bejiKpte bic Taufenb Snfeln non Toronto aus, bet piibfipen fanabifepen

.biafenftabt am Ciitorio^Sec. Stattlicpc Tampfer Derinitteln ben Slcrfcpr

non bem großen Seebeden butd) ben mäeptigen St. Soren) nnep Wontreat

unb Ciicbec; bie blauen, an ftiirmifepen Tagen ftnrt getrübten Seefluten

burd)futd)cnb
,

biegen fie bei .Oingfton in ben Sec bet Taufenb gnidn

ein, bcifcii öftlieper 'llnsflnß bet St. t'orcnj ift. Unmittelbar untcrpalb

.Oingfton befiiibcn fic fid) inmitten jencä eigentümtiepen Sabprintpes non

.Kanälen unb Seen, Unfein unb gdfenriffen, roeldiC':' ben 'Kamen „Tpe 2pou>

fonb gslanbs" füprt. Jn iprem Sauf immer iiicpt gepinbert unb eingeengt

burd) bic )apltcid)cn (yilanbc ber ocrfd)iebcnften öirößc unb gönn, fepicßcn

bic äl'affcr bc- mdiptigcn Stromes iepiiinncnb unb tofenb )roifcpen ben gdfen

pinbnnp, fo baff eS bem 'Kcnling niept gcrabe angenepm jii Flinte roirb,

)uniat slapitön unb Sd)iffsmannfd)aft bic unter bem Sd)iffc btobdnbe

'IBafferflncpc öngfttid) bcobnd)ten, unb fclbft ber (inbianifd)c) ^jMlot in feiner

cigcntümliiptn irnept bem Stronilauf feine gaiije 'Itufinerffnmtcit juiocnbet.
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13. 2er See bet Saufenb 3>'Wn.

Jorum ift e« bcnn fein SBiinber, boß ber ^paffagict Bon bcn tonmntifcften

©egenben unb bcr ^rtlit^cn ^nielrodt, bic er burcfifn^rt, nid)t Biel n)of)t«

^iine^men Berniag. Jminer^in fielet er genug boBon, um ben iüöunf^ jii

empfinben, boB er me^r Bon bicfem eigentümlichen Sanbe fennen lerne, unb

roenn halb borouf ber Dampfer in bem am Sübufer beä Stromes gelegenen

löabcort &lapton«!Öai anlegt, fo folgt bem Iffiunfche auch bie 2h‘ii- Öier,

fomie in bem nahen ?Ileranbra=2Jai befinbet man fich im Jperjen ber Jnfcl*

roelt, bic auf bcr oerhöltniSmöBig furjen ©tromftrede oon etroa acht beutfdien

iIRcilen nicht nur, roic cs ihr Alaine fagt, tmifcnb, fonbem in bcr Shoi

nahezu jroeitaufcnb 3'ifcln enthält.

3tncitaufcnb Unfein aller ©rößen, (formen unb Wirten, Biellcicht bcr

großartigfte unb nuSgebehntefte Jlußarchipcl ber ©rbc, ber allerbingS an

Schönheit bei tocitem Bon bcn !8orromüifchen Unfein bes Sago Waggiore

unb bcr ^nfelgruppe bcS ®!älar.Sces bei Stocfholm übertroffen

roirb. ®hili4 wc biefe leßtere, bietet fich auch bie Öruppc bcr jrcei*

toufenb 3nfeln, ettna Bon bem Surmc irgenb cineö ?Kammuthotel3 Bon

9tltranbra-3)ai gefehen, bar. ®cn überroältigenben Slnblicf ju fehilbern,

tnirb mir in bcr Jhat feiner, ©r erinnerte mich an ein ähnlidieS 23ilb,

baS ich cinft gefehen, ben ausgebehnten ifJarf oon SÖannid (faftle in ©ng-

lanb mit feinem großartigen iöaunmnich», feinen milben irelfcngruppcn unb

fünften Slbhängcn. TOan braucht fich in einem folchen ^fiarf bie roeiteu

Knfenflächen nur burch einen Sec mit blauem, flarcm, burchfichtigem 2Baffer

erfcjt ju benfen, unb baä ®ilb ber „laufenb Snfcln" ift annähernb richtig.

aSo immer man h'ublidcn mag; nichts als grüne, rcijcnbe aiuen, manche

faum fo groß, baß eine ^üttc barauf ^laj fänbe, — Bielleicht gar nur ein

aus bem Iffiaffer hemattagenber bemoofter Seifen, nnbere roieber mehrere

Cuabrotmeilen grofe; bie einen felfig, inilb, mit hohen fteilen ©ipfcln unb

foft fenfrecht in bie Sluten fallenben Ufern, bic anberen fanft unb anmutig,

faum über ben aöafferfpiegcl erhaben, als inollten fie, jur 6rbe geneigt, ben

Segen bes norübcrfchaumcnben Stromes erflehen, fflieber anberc finb bicht

mit üppigem 23aumn)uchs, ^umcift Sannen, bcfleibet; anbere finb ohne jeg»

lidhc Vegetation, fpärlichc ilräuter unb Vloofc ausgenommen. Sic unglaub»

lichften gönnen jeigen fich h'er mitunter bem 9luge bes VefchouerS, ja, fo

große ©egenfäße mie bic gcfchilbertcn treffen Bielleicht auf einer unb bcr-

felben 3nfel jufammen. Unb pnifchen bem Ülrchipel tninbet fich bfr Strom

burch, an manchen Stellen ruhig unb langfam, an anberen rafch babineilcnb;

aber er umfaßt all bie 3nfcln, groß unb ficin, mit gleicher 3ärtlichfeit.

Vlan fann nicht beftreiten, baß biefer tneit auSgebehnte airchipel, ben

mon ftunbenlang burchfährt, eben infolge ber Ungeheuern 3ahl fnucr gnfeln

etrooS an 'Btonotonie leibet. Selbft bnS Schönfte unb Vefte roirb auf bie

Sauer langroeilig. SaS Unfehöne oerlciht bem Schönen Kclief, bas Seltene
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I. Unlcr-ftanoba unb bciö £een>®ebiEl.

einem Wegenftanb feinen '-iOert. ^d) roeiß nid)t, ob (futopder bie 2ttoni'

lonbfdjnft beä St. i'oren^ nidit oiel böljer f(bnt;en mürben, fö^cn fic ftatt

ber tmifenbe mir etimi jronnjig ^nftln öor fid). Tem St. S.’oren^ gc^t

es mit feinem ^nfclbiobcm ,
roie mandjer Xmne mit iljren Xiomanten : ein

Solitär mürbe fic oielleidit fiöner fd)müden, als eine gan^e glifernbe 'Jtioierc.

Xanf jenem be.jeic^nenbcn amcrifanifd)en Stetlamemefen mnrben bie Xau«

fenb Unfein balb als baS fiebentc, od)tc ober neunte äöettmunber — id) meiR

nid)t mefer genau, mic biete cs beren giebt — auegernfen. Xie Eigentümer

ber Derfdiiebenen Jnfelgruppen mnren natürtid) and) bie eifrigften, bc=

geiftertften S?emunberer , unb fic oerftanben es moftl, biefer Söcgcifterung in

einer lln^at)! bon 5<roftftürcn, 3f>t>i»g5brtiteln ,
tün^eigen u. bgl. 9luSbrud

ju geben, fie fojufngcn auf geiftigem Si'ege in ben CrgnniSmuS beS ameri=

tanifeben Xouriften ciimümpfen. Xie oH'Pfftoffe finb einfad) '4.>apier nnb

Xrudcrfd)marjc.

Xie Xaufcnb Jlnfeln mnrben fafbionabel. Es entftanben an bem

Sübufer beS St. Worein bie jmei genannten 3.<abcortc mit groRartigen .ÖotelS

unb ißartanlagen
;
XuRcnbe oon Xampfern braefiten bnlb 4"'>n'berte unb

Xaufenbe oon .«urgüften, unb eine ftattlidic tMnjabl oon tHuber-, Segel» unb

Xompfbooten liegt an ben üanbungSpIdRen bereit, um ben Xonriflen burib

bas Jnfellaborintb ju ftencra

Xie biefen beiben „Watering-placc's“ bcnad)bnrtcn f\nfeln haben beute

olle fd)on il)rcn 'Jicm='5)orfcr ober l'oftoner ober 'Biontrcaler tbefiher — ja,

menn es mit bem „tüoom" ber „Xboofonb ^SlanbS" fo mciter gebt, fo mirb

eS in ber eteganten Uöelt bnlb ebenfo notmenbig erfebeinen, eine ber jmei-

taufenb ^orenj ju befiben, mic man beute feine Eottagc im

Seebabe 'Jiemport, fein .fions in ber „f^iftb DIoenue" in 9tero-?Jorf, feine

'.ftferbc nnb ?Jnd)tcn hoben miiR. 9tud) ^^ullman, ber betannte Eifenbabn»

tönig Oon Ebicago, bot fd)on feine mid) ipm getaufte IJnfel, mic benn bie

meiften onfcln und) ihre"' jemciligen tBcfilier benannt merben. öübfdje

Eottages, Villen mit Heranben unb Xürimben, Suftbdufer unb tf^agoben

fi^cn hier ouf ben l)öd)ften 9luSfid)tSpunttcn, ober liegen Oerftedt im Schatten

riefiger Xannen. Xie 9JnturparlS, als mclcbc bie vM'fclflddjcn fid) nrfprüng»

lieb barftelltcn, mürben mit rei^enben Wartcnanlngcn gefd)inüdt; manche Unfein

finb burd) 33rüden nnb Stege aber Dtrtcn miteinanber oerbunben, nnb

mer mit feiner 9)nd)t bas gefnmtc Süaborintl) burcbfreu^t, ber mirb .'öunbertc

oon Sianabicrinnen ober 9)antce»Scbönbeiten t)>er im out of door-Sport

beobachten tonnen: im Eridet unb E rodet, im Dtubern, Segeln, ftifeben,

Sebmimmen. 5oft jebc biefer Unfein entbdlt an einem günftigen '4.Mälichcn

an ben Ufern ein SSootbauS nnb eine i8abe»91nftnlt. Xie gan^e Sommer»

anfiebeinng gleid)t einer Stabt, bereu StraRen bie Stromarme finb, unb

bereu iidufer burebmegs oon tlcineren unb gröRcren 'f.^arls — je nad) bem
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14. Cmario.

Umfang öcr .Jnfcl — umgeben finb. Xas gon^e 3.Mlb ift ibnUifd) fd)ön,

ftembariig imb fatbenfrifc^, ber 6runb ober, non bem es fidi abljebt, fo

einförmig blau, baf; ber ('kfamteinbrud elma bem jener JigiirAcn gleidil,

mit tnelc^en bie oapanefen ibre lapeten imb Cfcnfd)irme bemalen.

Xie üaujenb onfeln finb inbcä nicht bloß baö „35ucn iHctiro" ber

Sommerfrifdiler, fonbern ein Jpanptid)nnpla!c ber ed)t amerilanifcben, relU

giöfen '^Jidnidä, ber jogennnnten, üielDerfdirieenen C'nmp='lJieeting4, an benen

mitunter Jaitfenbe beiber Wefd)led)ter teilnebmcn. l'iebrere Sage unb ffiiiditc

binburd) lampieren biefe unter großen l.'einmanb^elten ober unter böljernen

fylugbddjern unb »erbringen bie Sage mit bem 3lbfingcn religiöfer Sieber

unb nicöt gerobe immer bie 'flnbadjt roedenben ('icbetJübiingen. Siamentlicb

auf 2ikll» Jölanb, ber erften großen onfel, nabe am Cntario*2ee, werben

folcbe 2eftirer»erjnmmlungen abgebalten. Sie weiten 'iDfatten nnb lli'ülbcr

oon äSeHö Jölanb finb aUbann in mebrere fogenanntc „Uamping-Wronnbä"

eingeteilt, »on weltben bet „Ilwui't>'ö-C'selanb4*'4.>art" mit feinem an 2000 lia

umfafienben Öelänbe ber größte ift. ob»< gegenüber, am anbern l^nbe bet

Jnfcl, befinbet fidi bet „2i3eftminftcr*if.Utrf". Üliißetbem giebt eö noch auf

anberen o»ftln äbnlicbe „t'amping-Oirounbö", bie »on ibren (Eigentümern

ben lieranftaltern ber „C'amp-'JJieetingä" gegen Sfcjablnng bartcr Sollars

»ermietet werben.

iüiicb baben bie Saufenb IJnfeln mit eigenem äot'ber umfangen; id)

tonnte mit erllären, warum (fooper ben Scbauplap feine* „S'fabfinberö"

bietber »erlegte. Sagegen finb bie liieinnngcn ber curopaijdten 33eiucber

febt geteilt, (iburlt® Xiden4 unb .^auier 'JJiarmier waren entjüdt »on biejer

„Sommerfrifdje". Xer Jper^og »on Sltgnll jebod) unb mein Jyreunb ^ule«

Seclctcg waren, wie leßtcrer in feinem bübfd)en Sfuebe .Tn etc on Anierique"

jagt, febr enttaufd)! baoon. 9lm d)aratteriflifd)ften ift bie Meinung bes

„'Jtcw*'^orl .fieralb" : „(fine fötillion Wenfdien tonnte fid) in biefer weiten,

einfamen Dtegion »erüeten, ohne baß einer ben anbern in feinen 'ilergniignngen

ober feinem Sport (pnt'fr» würbe." (fine cebt amerilanifdje Übertreibung,

wie fic fid) leiber niept mit in ben Leitungen jeigt!

14. Oünlaria.

Xet beftbefiebelte Seil üanabas ift bie große, weit i^mifdien bie brei

unteren tanabifdien Seen .öiuron, (fric unb Cntario »orgc)d)obene Valbinfcl,

bie politijd) wol)I iur 'ütobinj Cntario gebört, in »ielen anberen Jpinfid)ten

jebod) weit eher omeritanifd) nlä tannbifeb erfebeint. XaS '3)antee=2Sefcn be»

füblicben 9!ad)batteicbce, ba? auf Xompfroffen eint)ctbrauft , ließ fi4 auf

feinem Söeften bunb politifd)e (brenjen nid)t nbbalten, unb

ba bie :^albinfel »on Cntario auf ber großen tBertebroftraße jwifd)en 5!cw=

~,ä~
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I. Untcr-Raimba mib bn« 5cfn>@ebitt.

yjott, 2?ofton iinb bcn 'J(cii«(fnglnnb*5tiintcn ciner)cit4 unb bcm cinpot-

fttebenbcn Sücilen mibcrerfcits gelegen ift, fo l)at bie Sölferroanbetiing Don Oft

luidb 2Be|t and) t)ier ipre Spuren ^interlaffen : Cntario ^at nid)t nur an

33eDöHernng gewonnen, fonbern nu(b anierilanifieä 'ÜBefen unb 5[)an(ee=Sitten

finb biefer SJeüölferung nii^t frenib geblieben. IJlber bie amerifaniicöe ©Iei4-

iörmigfeit erftredt fid) ^ier nur auf ba» 9IuBenfIeib; benn toenn au4 bie

tannbiitbe (.finrco^nerfebaft Cntario^ Diel Don bem praftifepen iBerfebrsroefen,

Don ber ^nbuftrie, ben politifdien ßinri^tungen u. bgl. ber ämeritaner

angenommen bat, im bdlt fie mit eigentümlieber 3äb'9ff't feft on

ihrer Unabbängigfeit unb an ihrer 3iiffli»'"ft>gcbbrigfeit mit bem engti|cben

Wutterlanbe.

2Ber Cntario in ben tpalaftioagen ber großen (Sil'enbnbnlinien }tDi)d)en

iltenj-'Jjort, (5bicago unb San Prranci^co burdbfliegt, ber tonn freilich nicht

)Dabrnebme)c, baß er fid) in einen) anbetn l'anbe befinbet. Selbft ein lurjer

C>tefchüft4üufentbalt in loronto ober Hamilton ober Sonbon löfit bie? nicht

erfennen. Xie groRen öotel? in ben Dolfreicberen Stiibten finb amerifanifch;

ber SHeife)tbe begegnet bort bemfelben aufgeblafcnen (Jlert, berfelbcn fd))Darjcn

®ienerfd)aft
;

er fährt auf ben gleichen tpferbebabnen ju gleichen !f.<reifen

u))b tonn fogar ntit beni gleichen (ilelbe befahlen. Xie anierilanifche iöanf.

note wirb hier DoUioertig überall angenommen, mib frieblid) flicnpern in

ben Welblabe)) ber .vlaufleute bie amerifanifchen „Wdel" unb „Time?" unb

„Cuarters" neben jenen, toeldje ba? Jitonterfei ber ,Königin Don ^nglanb

tragen. Ter ÜJiün^fuR ift in .tianoba berjelbe roie in ben ^Bereinigten Staaten,

unb bie ifSreife finb ebenfalls bie gleid)en. 3n ben ,<lnnflöben ber ©e-

fchnftsftrniten berrfchen biefelben (iinrichtungen wie in jenen beS benachbarten

iBuffalo ober Tetroit, unb ob ber iUeifenbe auf ber Jabrt jwifchen biefen

Stabten bie ©ifenbahn läng? ber füblichen ober ber närblid)en Ufer be?

6rie>See? wählt, er wirb leinen nennenStoerten Unterf^ieb finben. Tie ein-

zigen ©reuten, welche zb>'f4en bem regen, innigen IBerleht beiber iüänber

gezogen finb, befchränfen fid) ouf bos 'fl cjllerbing?

nuffnüenb in einem l'unbe, auf welche))) u)an Streden Don 400U—0000 km
ohne zn^iidlegen lann.

Tie lBer)diicbe))heil z'O'fd'C" -ftanoba unb ber benachbarten Staaten*

Union äußert fid) in allerhanb .Ulcinigteiten, bie tro^ ihrer Unfcheinborleit

bod) bezeichnenb finb, fo baß ber aufcnerlfacne tBeobachtcr ben .Uannbier in

ben 2.'ereinigten Staaten ober ben 'Jjanlee in .tfanabo leicht h«f"bfinben

lernt. Ter «anabier ift in feinem SBefen langfamer, gemeffener, in feiner

.vlleibung einfacher unb mehr an englifchen tBorbilbern fefthalte))b ; er jieht

ba? furze englifche '^.'feifdzen ber ancerifanifchen ©igarre ober ©igarrette Dor

;

er trägt ben Spazierftod unb betleibet feine .fzänbe häufiger mit ^anbfehuhen,

als ber 'l)anlee; fein ©eiieht ift in) ollge)nei))en gebräunter, fein 2?art
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I. Untcr<ftanaba unb bas $Een-®ebict.

ftnippigcr unb ttienigct gut gepflegt
;

er Derfd)miil)t ben f)b^en, glatten (yilj-

put — „the stove-pipe“ — bc5 ^Imerifaners
,

unb, rous eigentlicp ^u

feinen Öuuften fpvidit, er fcplürft feine „inixed-drinks“ , teiue „(vodtail^"«

Cimouaben, tein (fiSiuaifer, fonbern loenn er trinft, fo trinlt er ungemifept

unb edpt — .wliisky straiglit“ ift bie SReget — , uub pnt er bie SBapl

jioiftpen leicptcm, ftpalem „SagerPeer" unb ?lle ober '^^orter, fo roirb er in

neun fjätlen unter jepn jum feptoerern Öefepüp greifen.

©ab ober ben .Unnabier uon bem ^lineritaner pauptfacplid) unterfepeibet,

ift ber üu^gefprodjene engtifdje ülccent unb bie 'Jtbroefenpeit ber langgejogenen,

miauenben 'Jtafenlaute, lueldje ben ^Jantec='Än)opncrn ber benaepbarten ^Reu<

(Snglanb.3taaten fo eigentümlid) finb. (fä ift fouberbor, bofi fiep in jroci

angrenjenben, im regften SBcdifeluertepr miteinanber befinblicpen Cdnbern uon

ganj gteiepen ftiinatifcpcn unb geograppifepen Serpnltniffen 91btömmlinge gleieper

IRaffe, gleifper Station uub Spradje ju fo uerfdjiebenen 2npen perau^bilben

fönnen, roie ber 'janfee uub bet .Uanabiet.

?luffüUig ift bem iReifenben bie ftarfe ikfiebelung ber .^albinfel Don

Cntario unb bie gropc 3apl ftattlidier, fepöner Stabte, bie fiep pier faft

ebenfo biept btongen, tuie etiua in tvonnecticut. Iton ben ^roci Wiüionen

(^inraopneru ber '^^toüin} loopneii jum minbefteu IRillioneu in beiii füb*

tieften, pifepen bie Seen eingefdjobeiien 2eile, mäptenb bie nngrenjenbe

itJorbpülfte in bem lüetänbe um bie oberen Seen perum Don aller 3?e>

üöUcniiig entblößt ift. Cntario^ gröfjte Stäbte finb Toronto mit 125 000,

ettaroa mit SOüOO, ,^inmilton mit 36 000 Ginmopnern. befipt jeboep

auep fein l'oubon unb 'f.tari§, fein '4-^eter"burg unb .Uoburg, fein 'löinbfor

unb Strnlforb, bie aber alle friebli^ neben unb bei einnnber liegen, unb

mit ipren berüpmten lRümen5fd)iDeftetn nieptä anbereä gemein paben, als

eben nur ben IRnmen. Gin üieloerfeplungeneS 'l!ep Don Gifeubapnen Der»

hinbet fic untereinanber , baju Slüffe unb ,11011016 unb enbliep bie grope

Seenfette felbft, roelcpe bie .tialbinfel faft auf allen Seiten umgiebt unb nur

eine fd)inalc l'nnbenge bei loronto gelaffeu pat.

GS mar biefe Snnbenge unb ber auf ipr gelegene gropc Simcoe*See,

roeltpe bie Gntftepung unb Gntroidlung Torontos förberten. Gin fleiner 5Iup,

bet )öumber, münbet in ber IRüpc beS peutigen Toronto in ben Ontario-

See; fepon im 17. Saptpunbert mürbe biefer 51up in Slerbinbung mit bem

erronpnten Simcoc-See Don ben 3nbionern nlS 'Iterfepräftrape äroifepen bem

Cntario*See unb ber Oieorgian Öap beä .^mron-SeeS beuüpt. Üln ber

fölünbung bcs .f>umbet enfftanb bninatä fepon ein fleiner .panbelsplap, ge-

fd)üpt butd) ein dou bcu gran^ofen erbautes (lort. Siefes mürbe im Uriege

mit ben Gnglaubern Don ben lePtereu uiebergebrannt. Stn feiner Steüe ent-

ftoub 1793 boS (f^ort 'IJort, mclcpes lange 3cif Pen OiouDerueuren Don Cbet-

.Unnabn ols IRegierungsfip biente, ^n bem .Utiege mit ben ?lmerifanern

»2
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I. llntei'Aiinaba unb ba<i ärcii-@cbtet.

(1812—1814) rourbc 5ort '3)ort ^rocimal »on ben Ic(itcrcn genommen, aber

Don ben (^ngliinbern roiebet äurüderobert. 1834 ^attc fidö gort 5)orf p
einer Stabt oon ctroa 90U0 (fimoof)nern oergröBert, unb feit biefem 3a^te

fii^rt e» ben Flamen Soronto.

Tic SeDöltetung ber Stabt ift im l'aufe ber lebten 50 Ja^re auf

125 000 Seelen angeroai^fen. Unb es fie^t i^t nod) eine glönjenbetc 6nt*

roirtlung beuor. Tenn, geograp^ifeb im SItittelpunttc be« beDöUcrtften unb

fru(^tbarften leitet oon Uanaba gelegen, mit einem oorjüglitften ^infen auä»

geftattet unb bur4 au4gebe^nte ßifenba^n* unb Sdjiffabrtstinien mit ben

ameritanif^en ('iroffftöbten bes Scengebietes oerbunben, muß fie binnen furjem

fid) pr erften ^lanbeläftabt .Uanabao unb .Önuptftabt ber Tominion ergeben.

3m oergangenen 3a^te entflanbcn über 2500 neue ^liiufer in Toronto — ein

aOadi^tum, roic eä fclbft in ben Itercinigten Stoaten nur fetten üorfommt.

Tabci wirb bie Ikric^önerung ber Stobt burd) tporlanlagen, fc^attige Spanier.

göngc unb Monumentalbauten nidjt ouKcr aiftt gelaffen. tBei jebem i8efucbc

Torontos mar mein erfter Oiang geioö^nli^ naeft bem prad)tigen Cueenä»^fJarf

unb ben Einlagen um ben großartigen Unioerfitätepolaft. 3n ben Stabten beS

amerifanife^en iBeftenä finb berlei Einlagen fo fpiirlid) oor^anben, unb ge-

fdjic^t überhaupt fo roenig für bie öffentli^c i8erfd)öncrung, baß bem Tou-

riften ber !8cfud) bon Toronto eine roatire L^rquidung fein muß. 3tm meiften

^eieftnet fid) jeboeü Toronto burc^ feine llntcrric^tSanftalten niiS, obenan bie

berühmte Unioerfitüt. Siimtliebe Scbulcn unb llnterricütSnnftalten CntarioS,

Bon ben Uinbergarten aufmärts bis pt ben Uniucrritüten, finb 5>^eifc6ulen;

ber Toftorgrab tann aifo fjier erroorben toerben, otjnc baß ber Sdiüler

au4 nur einen Totlar bafiir auSjugeben braiuftt.

9tu4 baS 3f'iaBgStocfen ift in Toronto beffer cntiBidctt als in ben

anberen (onobifdjen f»auptftabtcn. „T^e Oilobc" unb „Ttje Mail" finb bie

beiben roiebtigften Tagesblotter flanabas; an Oiebicgcn^cit bcS 3nl)altS unb

t)obcr ?luflage überflügeln fie roeit bie cnglifdjcn Montreals roie bie fron-

pfifc^cn CuebecS.

Ter Toronto-'Äjirt bis an bie lanobifdjen Seen ift ungemein ergiebig

für ^Idcrbau unb tBiebsu^t, fo p fagen bie ^pflanotältc für bie ganje To-

minion. Ter IBobcn ift friufetbar unb loolflbcbaiit, baS Alima milber unb

angenebmer als jenes oon Manitoba ober ber 'BtaBinj Cuebec. TaS ganp

l'anb erinnert mit feinen pbUcidfcn Stabten, Törfern unb jarmen an bie

benaebbarten, altbcfiebelten Oiebiete 3Jem-''}Jorts unb ber 3!cu»0nglanb=Staaten.

'llber man brandjt nur bie ^lalbinfcl Cntario 511 ocrloffen unb bie Siüftcn-

ftreefen ber oberen Seen p befud)cn, um auS bem bidjtcftbeBölferten Teile

.ihinabaS in ben luilbcflen unb unroirtlicbftcn p tommen — aus Jelb unb

Üüiefe in frclS unb llriualb, luo ber Sfoben nod) auf ben Spaten beS tSifen-

bnbnbnucrS, bie 'iiiiume nod) auf bie 'llrt beS ^lolifcbldgers barren unb Bielleid)t
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15. Aanabifd^er SBintei in Stabt unb Sanb.

iiotfe Ja^r^unbcrtc Darren «erben: fo no^e liegen bie ©egeitfii^e nidtt nur

in ben 3,'ereinigten Staaten, fonbem auc^ ^ier in ftanaba.

31. Z)ie fling Stmt in Xoronto.

15. fianaMfd)tr iDinttr in 3tadt unb fanb.

Überall Stfinec unb Gib. S^a* ganje «eite Üanb, Don ben Cuellen

be§ iDliffiffibpi bi^ in ben ^öcbften Dlorben hinauf, Don bein eisinnftarrten
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I. Untcr-Raiiaba unb bnä Sfcn-Sfbiet.

©olf bc« 2t.>?orcn^-3tromcä, locftlirf) über bic ffetten ber Jyclfcngcbirgc

tirtd) bem Stiücu Cccan, ift fcftgefroreii. Tos ffiaffer ift ,u (>i§, bie (>tbc

ju 3tein Denoaiibelt, unb auf bem ganzen, fDfidianen uon Guabrattiloineter

umfaffeubeu l'aube ruftt eine blenbenbroeijjc Sebueebede — ein i.'eid)entucb.

9llle4 oerfduicit, Dermebt : «luBläufe, Straben, Seen
;

bic lanabifd)en Ströme,

im Sommer fo llar unb über jabllofc ffälle' unb Sd)ueUen beu Seen

unb ?;)keren jufprubclnb, finb wie ücrtrodnet, bic üppig grünen 'fJrairicn

bcö Sommers tief unter ben fonbnrtigcn, lörnigen Jlodcn ber Sebneewüfte

begraben, bic infelreidicn Seen ^ugefroren
;

bie ßisbedc ift oermebt, Ivefttanb

unb üöaifet finb nicht ooncinanber ju unterfebeiben (5ig. 32). Wroge (fis-

berge, oft über bui'bert 'Bieter boeb, fteben ju einer tSarritabc fcfl ineinanber
'

gcpferd)t in ben 'Biecrengen Don flicufunblanb
;
baS 9Bccr felbft, ben felfigcn

.(lüften Don i'abrabor entlang, ift feft ^ugefroren; ?lnticofti unb bic weit Dor-

fpringenbe ^albinfel (^nspe' finb mit boebgetürmten (fiSmaffen gan^ umtränjt;

Cucbcc unb Biontreal, fonft fo gefebäftige, betebte Seebäfen, finb eingefroren,

in trodene 3nlanbftabte Derwanbclt. 'JiirgenbS auf 'Büllionen Don Cua-

brntfilometcr wirb bic l'anbfcbaft biircb 'IBaffcr belebt, nirgenbS jeigt fic fid)

in einer anbetn ffarbc, als in bem cinjigen blenbcnbcn 2'3ciB. Sie fpör-

tidjen 9(nfiebelungen im weiten li'eftcn treten faum auS ihrer eintönigen Um-

gebung b«Dor. 'Blag bie Sonne nueb nodj fo bcU niebericbeinen, fic giebt

wohl 2id)t, aber feine fübtbare SBörme. ütUcs 2cben febeint biefcS SBintcr-

taub mit bem crftcu 'JtoDcmbcrfroft, bem erften Scbnecfall Dcrlaffen ju bflbcn,

um erft wieber uad) feebs 'Blonaten batjin jurüdjufebren. Unb bod) ift biefeS

nnfcbeinenb öbe, trofttofe 'ilMntcrbilb Doll fRcij, Doll Seben; ja, id) würbe

getroft bebaupten, wer .(fanaba feben unb fennen lernen will, ber muß cS

im SBinter bcfud)en.

'Bicllcid)t ift c3 ein bif;d)en Selbfttiiiifcbung meinerfeits, wenn idj mit

Befriebigung auf bie in Sd)nce unb (fiS Dcrlcbten SBoeben ^uriidblide. ^cber,

ber in feinem i'eben fd)on 511111 ÜBanberftab gegriffen b«t, wirb äbntidjeS wobl

an fid) felbft erfabten bnben; ift eine IRcifc glüdlid) überftanben, fo treten

mertwürbigerweife alle Unannebmliebfeiten unb Bcfcbwcrbcii berfelbcn all'

niübticb in ben Jpintcrgriinb, unb nur bic rei,5Dollcn Silber frember Ciinber

unb 'Blenfd)cn bleiben bem Hl'anbcrer Dor feinem 'Jliige. (fine ffülle ent-

5Üdcnber Silber tritt mir, wäbrenb id) biefe 3fi[cn ftbreibe, einer 5ata Bior-

gnna gleid) Dor bie Dingen. Xctin fo öbe unb traurig ber fannbifebe DBintcr

auch bem (furopder uortommen mag, er bnt bod) feine febönen Seiten. Stabt

unb 2anb Derlcbcn ben 'SMiitcr in ihrer eigenen Seife, bie Stabt angenehm

unb gefcUig iintcrbaltenb, bas 2anb bagegen in fcbredlieber (finförmigfeit,

nur gemilbert burd) bie wahrhaft groRartigen Baturcrfd)cinungen.

Blcinc erften (frfahrungen über ben tanabifeben Sinter waren aller-

bingS nid)t angenehmer 'Jtrt. Unterwegs auf ber yahrt Don St. ipnul und)

ue
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15. Hanabif(^(r ÜDintn in Stabt unb Canb.

Winnipeg blieb ber (fifenbabttjug in bet ber tattabi)tbcn Wrettje in

einet sdtneeDertoe^ung fterfen, unb mir fpiirlitben ^^nüagiere muRten jntei

läge nnb btei 5Jäd)te in offener «teppc auf Pdöfnng roarten. (?inec jener

gefä^rlidien Sebneeftürmc ,
tocltbe i^ofota, TOinnefoto unb baä Öebiet ber

w~
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I. Untrr^jtanaba uiib bai Sren-ßebiet.

lanabif(^cn Seen im Sinter )o fjäufig I)einifu(5en
,

^atte uns inmitten ber

Steppe, niete Weiten non jebcr 9tnfiebetung entfenit, übertafdit
;
^rte Seftnee*

ftoden, gtoRen ^ingettörnern gtcicp, fieten, on iinjere 3enfterid)eiben iebtagenb,

in Sotten ^ernieber unb begruben nn)ere Saggonä batb bis an bie genfer»

^ö^e. Xer Sturm faufte ungebrocpen bunp bie unenbti(ben Steppen mit

furchtbarer Öeioalt auS ben getfengebirgen bon Wontana tjeron, ben lofen

Schnee mie Süftenfanb nor fich h^tfegcnb. Xic grimmige flotte machte jeben

ütnfenthatt im greien nnmögtid). Schon einige Winuten nach beginn beS

SchneeortanS mürben tieijer unb Ingenieur mit erfrorenen (ütiebern non ber

Sotomotine hereingebracht. Stunbe um Stuube nerrann, 2ag unb 52ocht

roechfetten, unfer SebenSmittetoorrat mar ner^ehrt, unfere flöhten roaren ner»

brannt, unb mir fahen, in nufere Xeden gehnttt, ergebungSnott einem traurigen

Schidfat entgegen, mie cs in jebem Sinter bahicr feine Cpfer forbert. Xer

'Jtufopferung einiger (Sifenbahnlcutc, bie mit einem DiettungSjug auS St. Sneent

äu unferer ^itfe herbeieitten, hoben mir es ju banfen, boR mir mit bem Seben

banonfamen. äton jioci Sofomotinen getrieben, bahnte fid) ber grojjc fdimerc

XampgSchnccpftug (f. gig. 33) gemoltfam Sahn bnrd) bie meitentangen Ser»

mehungen, bis ber tHettungsjug uns erreichte unb mir mit hol6 erfrorenen,

fteifen Öticbern in bie marmen SaggonS ttetterten.

tSinige Stunben barauf — eS mar 2 Ut)r morcjcnS — tarnen mir

in Sinnipeg, ber .tmnptftabt SianitobaS, atc, unb hier erhiett ich bas erftc

Sitb tannbifchen Stübtclebcns im Sinter.

Sinnipeg mar bamaiS fchon mie jefet ber groRc Stapctpta{i bcS neu-

erbtühenben ')torbmeftcnS, ber .tmuptfih ber .fnibfonSbai>Wefetifd)nft, bie iRefi»

ben^ bcs ('iouberncurs. Übcralt in ben StraRen herrfdjte baS regfte Seben,

ungeachtet ber grimmigen .flnttc, bie baS Cuedfitber bis auf — 25” ju=

fnmmcufchrumpfcn madjtc; bie Xrammaps hatten ben Sertehr trohbem nidjt

unterbrochen, unb bie guten fd)ottifchen 'Jtufiebter, bie franjöfifchcn .flanabier

unb bie .tmtbinbinner fuhren in offenen Sdjtitten, gejogen oon behenben

tftonieS, bie StroRcn auf unb ab. greitidj, in ben Xrammanmagen hingen tro^

ber jum 3cripringcu gehei.^ten Öfen bie (fisjapfen Don ber Xede nieber, bie

tpferbc bampfteu, unb meif;er, bider ttteif bebedte fic fofort, menn fie einen

Sugenblid ftiltehieiten
,
um irgenb einen gohrgaft ein* ober auspetaffen.

Unfere Sorte maren }u einem (SiSttnmpen jufammengefroren, unb unfer Ottern

hatte, über ben tpetstragen ftrcifenb, and) biefen mit (fis bebedt. So grimmig

inbeffen bie .Vfütte auch mar, fic mar hoch ertritgtid)
;
beim es hcrrfchte Dott*

tommenc Sinbftilte. Xic i)taud)iauicn fteigen auS ben jahttofeu .flaminen

ber Stabt lerjengerabc jiim .'iiimmet empor, unb fo tongc fic nicht in Se*

megiing geraten, mirb bie tög(id)e Srbeit in bem fchnelllcbigen, emporftreben*

ben Sinnipeg nicht untcrbrod)en. Überall mürbe gemauert, gejimmert, ge*

hämmert, getlopft, .yiäufer cntftanbeu über 'Jtacht: neben ber über unb

8S~
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15. ßanobifctict Söintn in Stabt iinb Canb,

Über mit Gisjapfcn belangten Diuinc eines in ber üergatigeiteit SÖoebe nieber*

gebrannten Kaufes mar ein anberes itbon bis jiir Xatböotje gebieten
;

frei»

lieb, bie initRtcn an ntädjtigen offenen lUDor erioürmt nierbcn,

unb ber ÜKörtel mürbe in grojien Meffeln mit fiebenbem SPaffer angematbt;

über aittb bann noib fror er ben TOaurersleutcn unter ber ftellc jit. 3n
ben ßauflüben unb outfitting stores (^uärüftungs»33!aga^inen) bti^rfcbte

ein ebenfo reger Üerfebr. .JnbeS Don ber StraRc aus fann mon Bon ben

Bielen unb uerftbicbenartigen iWaren, bie birr nufgeftapclt finb, nicht Biel

roabrnebmen; benn bie groRcn 3cbaufcnfter finb an ber ^nnenjeite mit einer

faft 5oUbi(fcn Gislrufte bebeeft, bie felbft bie bcUftrablenben Wasflanntten nicht

üufäutnuen Bermögen.

3.<on meinem roarmett aijobniinuner aus auf bie StraRc binaliiufeben,

mar aus ber gleichen Urfacbe unmöglich : ich muRte mir erft baS (?is Bon

ben Senftern b«>interfd)lacjen, unb laitm mar eine Spürliiefe gejci)affen, fo

mar fie auch febon mieber jugefroren. Xer Sdmee in ben StwRen mar

nicht, mie in unferen ©egenben, eine fdnnuRige, bBlbjerronnene meiche 'Diaffe,

fonbertt lofe, btirl. ic'beS 3lödd)en für fid), bas Wanje mie tiefer 2anb, in

meldjem man matetc, ohne bap bie JluRbetleibung naf> mürbe; benn bie

innere löänne ift bifr b'Bff>4ci>b, bie .<lörnd)en 51t fdnuel^en. Unb

boeb, trob all biefer Üliijeicben groRer .lUlte fühlt man biefelbe in fianaba

lange nicht fo febr, mie manchen Jioft 'b ©nglnnb ober Sd)ottlonb, menn

nicht gar näher bei uns; benn man Berfteljt es im Dlupertslonbe, fid) getjen

bie SKilte 51t fchüRen, man ift auf fie Borbereitet; für bett 'ikrfehr im

hat man biefe, manne mollcnc Unterlleiber
, peligefütterte IRocfc, ebenfoldje

Sappen unb ^anbfehuhe, an bett itüpen meiche inbianifdte 'iJlolnffinS. Xer

•fianabict in Cft unb iöeft ift fd)on an feiner tppifchen 2l'interlleibung,

ber langen, peljgefiitterten Diebingote unb ber um ben Ik'ib gemunbenen

Schärpe, nicht ju Berlennen, falls er fid) ber angeftanunten Jnbianertracht

nicht noch mehr nähert unb bie befonberS Bon ben Xrtippern gern getragenen

lebernen 2?eintleiber mit i.'ebertre)1en , bie „Sdcemiltin", nnlegt. 3n ben

lanabifchen ÖroRftäbten ift biefe Xrad)t bei Boruehmen Sporttliibs ju Dlus»

flügen fehr beliebt.

3n ben .ßäufern befinbet fid) ber .ftanabier ebenfalls Biel mohler unb

behaglicher als mir in ben gemüRigten 3om-'n l'ebenbe. Jfi'ftci' unb Xhüren

fchlieffen hemtetifeh, alle Diihen unb Spulten finb forgfältig Berlleibct, bie

$uRböben mit Xeppichen, bie .Sorribore mit DJlatten bebedt. Xic Ipeij»

unb 2.tentilütions»6inrid)tungen finb unübertrefflich. DluRcntuänbe Bieler

fiäufer, fogar jene ber Dlnfiebler unb fjarmer, beftehen aiiS boppelleu ^olj»

mänben, })nifd)en melchen häufig Dfirfenrinbe aufgefüllt mirb, menn ber

3mifchenrüum nid)t ganj leer bleibt. 3n biefeu .ftäufern ift uian aud) gegen bie

ftrengfte Sälte Bollftänbig gefchüht unb fd)lägt iöruber fyroft ein Sd)nippd)en.
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I. Unttr-flinwba unb bnö Seen-Ofbiet.

llngeaditct feiner foiiimcvjiellcn i'ebentmig ift SrMimipcg bod) nodi nicl

ju jung unb in feinen i*erl)dltniffcn niel 511 ^erfabten, al3 buR es fiib in

gefeöiger Aliinfidit mit 'Diontrcal, Cncbec, loronto ober Cttama ineffcn

fönnlc. Tie grown SiMnteruergnügiingen unb ba« Sbortsincfen finb nur

in ben öftlidien ÖroRftäbten, ()auptfiid)lid) in Wontreal, unb bicr mieber um

bic ftarncDnläseit jnr bödtften i!<liitc cntmidelt.

Itorjiiglid) bliibt in ben Stabten ber Cfi^fport. So insbefonbere auf bem

mächtigen, breiten St. Sorenv feine ßiebede binreidicnb feft gefroren, fo

bient er uor allem als 'iiertebrsmeg gerabe fo mie jebc SanbftraRe. Jo. nicht

nod) — cS roerben Schienen über bie (pisbede gelegt, unb Saft- mie '^?er-

fonenjüge mit Üofomotiuen fahren über ben gefrorenen Strom. Ülber gar

lüelc braudicn leine Gifenbahn; fie tegen bic gleid)en Streden in oicl liirjcrct

3cit auf Sdilittfdnihen suriid. Jie fanabifdien ylüffc finb mitunter mit

einet glatten Gisbede uon 30—4.j cm Xidc iiberfleibet, nnb eine fidietere,

beifere, ebenere 2inhn ift taum bentbar. 3n>iid)cn ben Schlittfdjuhläufern,

melchc nidit feiten 30—40 km in bet Stunbe jurüdlegcn, roinben fich

bann bie Sdilitten mit ihren ('Jefpnnncn hinburd). ®ielc fahren auf Schütt»

fehuhen uon St. John (tJicn-i'raunfdnueig) über ben gleid)namigcn Strom

nach bem an 130 km entfernten Sreberidä-Strom in einem Jage, ohne

ftdrlcr ^u ermüben, als incnn fie einen ftarten iageSmarfch ^urüdgelegt

hatten, liod) fcbncller ift ber 'ikrtehr auf ben GiSbooten, jenen bteiedigen,

auf brei Sdiiencn ruhenben *piattformen , bereu hintere Schiene mie ein

Steuer ucrftcllbar ift. Oft ber ®inb günftig, fo roitb auf bem uorn

ftchenben 'iVaft ein breiediges Segel aufgezogen; bic löootc jdiicRcn mit

folcher Wefdjminbigtcit auf bem Gife bahin, baR fie ctmiefcncrmaRcn mit-

unter an 65 km in ber Stunbe jutüdlegen.

Sikniget angenehm, roeil Diel befchroerlidier unb etmübenber, ift baS

Schnecfdmhlaufen. On ben Ginöben ber JoubfonsbaUtiänbet unb SabraborS,

auf ben entlegenen Ontmen unb Jörfern
, finb bic Schneeichuhe bic einzigen

tUlittel, um ben Jlertehr mit ber üluRemuelt aufrecht ju erhalten
;
beim rings

um biefc ucridjueiten 'itnfiebelnngcn liegt ber Schnee on mand)cn Stellen

mannshoch, unb bas Xurdnuaten märe eine llnmöglichteit. Jie cinfamen

Irapper unb 'f.klziäcjer ,
bie Onbiancr unb lUifchtings» „llopageurS" ,

bic

Oarmer unb .^olzfäller inünen bcshalb mohl bic grofien, neRüberzogenen

Schneejehuhe an hie inbianifchen IBIotaffiuS, ihre geroöhnliche tyiiRbelleibung,

fchnallen, um uorroärts z« tomnien. Ülber alle 'Blühen unb '.Befchmerben

hinbern, mie mir fchon oben gefchen, bic feinere Wcfellfchnft ber Stäbte

nicht, in eigenen .QlubS leibcnfchnftlich bem Schneefdinhlnufcn zn hnlbigen.

ülm empfinblichften mneht fich ber lonnbifche ilüintcr mohl in bem

' 3I 9 I. oben 3. 38 f.: „jer ftnrneDnl oon iDlontreor.
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I. Untet'ßanaba unb bai 8(en*@ebiet.

IRupertÄlanbc fühlbar. Xort fticljlt ct fid) langfam, unauffäUig ^cran.

Gincä 5DlotgenJ iiact einer falten 9fa4t »oitb man Iüng4 ber gluplänfe

^arte, ou§gen)aid)ene (»iäränber ftnben, bie 2tüd für Stüd Don ben rafd)

ba^ineilenben Sluteii in ben Strom geriffen roerben unb bort bic Oberffaefte

biebt bebeden. 91m nöd)ften iDlorgen ifl oielleidbt ber gon^e gluB jugefroren,

unb ein „Silberfroft“ Dereift boä ganje Sanb. 1^ic)e Silbcrfröfle gehören

ju ben fdiönften 9Jaturer}d)einungcn. 2;ie Temperatur beiocgt fiib in ber

9föbc beä Wefrierpunftes ,
halb barüber, halb barunter.

,
6in feiner 'Ofegen

fällt au^ ben leiebteu 9iebclioolten unb friert in bem 9lugenblide, ba er ben

tßoben berüljrt. ,<trufte um Mruftc feinen Gifc^ legt fid) an bic Sibollcn,

an bic Saurnftümme, bic unb 'Üftc unb Blätter, unb halb ift bic

ganje ©egenb, bie 9Bälber, bic 4‘*cden, ^löufer unb 3öunc, loic frpftoUifiert,

mit einer bünnen, ganj burd)fid)tigen Gi^fruftc überjogen. 3ebc5 noc^ fo

bünne 3>®f'9lc''>. " fofdier Gi§f(6 alc, unb tommt bann

bic Sonne fteroor, fo glijert utib ftra^lt unb funfeit ein fold)cr Sl'alb mie

mit ben lautcrftcn Xiamanten befnet. Scpncc folgt bnlb barauf. (yür mehrere

Tage ni^ts als Sd)nee. 3mmcr ftb^cr, bid)tcr bebedt er bas ganje Öanb,

ücrbirgt Strapen, Söege, .&cdcn, gelber, unb bleibt nun feine fünf ober fed^s

9Jionatc lang ungefd)moljcn liegen. Xer 2!3inter ift ba. Tage unb 29ocben

fann man burd) bic l'änber loeftlie^ ber §ubfon?bai reifen, o^nc irgenb

einer Ülnfiebelung, einem menfcblid)en 'iöefen 51t begegnen, tage* unb motten*

lang mirb man uid)t4 ols Scpncc fc^n. Xie ungeheure Üluäbe^nung biefer

'5d)uceroüfte ift übcrtoältigenb , unb fie briidt auf ben einfamen 31'anbcrcc

bureft bie unfagbare IRupe, toelcftc über bic gefrorene Diatur gebreitet ift, no^

Diel met)r aU burd) bie grinimige ,<taltc. Tie Ültmofp^äre ift Don rounber^

barer .Ülnrf)cit, unb bie 91näfitbt erftredt fid) über unermcBlicbc Gntfernungen.

'JJfan erfennt .Käufer, garnien, Säiune Don liliputauifd)cr fllein^eit feparf

gc}eid)net, unb 9Jicnf4cn jeigen fiift fo flar unb beutlic^, inie auf fdbarfen

p^otograp^i)d)en IMtbern. Xie Stille ift fo intenfiü, bag barin jebcs ©eräuftf)

in4 Unabfefibare DergröRert erfdjeint: baß ba§ ferne firnepen beä Gifeä ober

ber Sbäuutc roic Sononcnfdlüffc periiberbröpnt, bap nian baä l'oebretpen eineä

3iDeigleinä für baä gallen eineä 9?niuncä palten fönntc, unb ber eigene,

burd) raeiepe 9Jiofaffinä gebämpfte Sdjritt über ben Stpncc tnic baä .ftnirfepen

eineä ^Pfcrbcpufcä auf .Mieä ertönt. Xie .Sfältc, beim ^crauätreten auä ber

toannen Stube faiint empfinblid), äuRcrt fid) erft naep einigen Minuten.

Xaä Tpermometer )ung Dielleitpt 30, 40® .ftälte jeigen, ein palbftünbiger

9tnfentpalt im greien loirb jmn pnlbftünbigen S^o)npf um baä eigene ficben.

Gin leifcä Süfttpen beginnt fid) ,ju regen. Gin plöplitpeä ^^ridcln in ber

9fafe, unb uian meifi, fie ift erfroroi
;
barauf folgen bie Ul'angen. Wan pebt

bic Jfäanb, um bie fiprcdlitpen uieiRen glede, biefen üluäfa^ beä SBinterä,

tDcgjureibcn, unb nun ift and) bie 'önnb erfroren — nian reibt feine ©lieber.

Digilized by Google



15. jlanabifd)ci ÜBintcr in Stabt unb L'anb.

lauft untrer, fc^roingt feine 9Irnte, allc§ öcrgeblid). Ter 9ltem gefriert faft

in bem Slugenblide, rao er ben 9)tunb uerloBt, unb ber eifige Stampf fällt

ju Soben, ftatt ju fteigen. 6in 'fJfcrb tönnte e4 an foltpen Jagen faum

einige 9Kinuten im freien au^^alten. (S§ ift mit einem ©orte tötlitb falt,

unb bo4 ift bie 9iatur fo ergaben ftill, anfdjeinenb fo milb unb gteitfimäBig

roie an einem ronrmen 9)taitnge.

Unauäfpretblitb febön finb ju beftimmten 3citfn bie fanabiftben 9tä(^te.

Sie fmb Diel geller unb flarer nlS bie 9Jäd)te in t^uropa
;

93tonb unb Sterne

fibeinen taum ouf flircbturmböl)e entfernt ^u fein : fie ftra^len in ungeroö^n*

lidiem Ölanj, unb jeitroeilig ftbießen bie nebelhaften 5?liBe beä 9lorbIict)tä

ftrahlenförmig über ba4 nörbliche (jirmament. Xie blenbenbe, glänjenbc

Sthneeflüche ftra^It baä Don oben fommenbe 2id)t jurüd, fo baß fie felbft

ju leuchten fcheint. Xaä ganje 3?ilb ift ähnlich jenem, baä eine 'Ulonb«

lanbfchaft, burch ein Jeleftop betrachtet, bem iüefchauer jeigt.

91m fürchterlichften ift bie l^inöbe an einem foejenannten „^oubre-

Jage", bei einem ffroft Don etroa 40". Xnnn Derlaffen felbft bie tühnen,

abgehärteten ftanabier ihren .Oamin nicht, ^ine Seife an einem folchen

Jage märe fichcrer Job. Xer frühe 'Hiorgcn mag milb unb tlar unb ruhig

fein, aber beim öerauätreten aus bem .paufe toirb man halb roinjige (ris*

trpftalle toahrnehtnen, roeldje in ber Suft fchmeben unb auf ben ffilügeln

eines taum fühlbaren 3fPhPrä umhergetragen roerben. 9Sit JngcSanbruch

roirb auch ber ©inb ftärfer; auf ber glatten Oberfläche be» Schnees er-

feheinen Meine, loSgelöfte gloden, bie fich fanft in Meinen ©%bcln brehen unb

roicber jerftieben. 9lnbere folgen unb roerben Dom ©inbe emporgehoben.

3mmer größer roerben bie ©irbcl, immer heftiger ber eifige ©inb, halb ift

bie 9ltmofphäre mit aufgeroirbelten Schncefloden unb (»istörnern erfüllt, fo

bicht, baß man laum einige Schritte Dor fid) h'iifehen tami. (inblich lauft

unb raft ber Sturm in Stößen heran, hebt ganje Schnccbergc roeg, jeriauft

fie unb führt fie, roie ©üftenroinbe ben Sanb, nach anberen Orten.

911IeS roirb überfeht, Derroeht, mit bem eifigen (Ürabtud) bcbedl. ©ehe ben

'fJroDiant» ober jjagbfnraroanen , roelche Don einem foldicn if.loubrc»Sturm

überrafcht roerben! XaS 9ttmen roirb faft unmöglich, bie halberfrorenen 91ugen*

über Derfagcn ihre Jl)ätigfeit unb ein eigentümlicher Sdiroinbcl ober Jaumcl

erfoßt ben ©anberer. Seine gnn^c 91ufmertiamteit
,

fein ganjes Streben

muß barnuf getidjtet fein, (hefid)t unb ijänbe gegen baS (irfrieren ju fchüßen,

unb felbft roenn er genug (inergie feinbe, fein 9lugenmerf auf ctroaS anbereS

als fein eigenes 3<h ,(u roenben, auf feine spferbe, auf ben ©eg, ben er

p Derfolgen hut, cs roüre ihm hoch unmöglid) bei biefen anftürmenben,

blcnbenben Schnee* unb (SiSmaffen, irgenbroclchen (irfolg ju Ijaben. So
leiflct ber ©onberer Dielleicht ftunbcnlang nur mehr paffioen ©ibcrftnnb,

bis er fchließlid) (üefahr läuft, ben .Qampf mit ben (Elementen ganj auf*
'
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I. Unter=ftanaba unb bufi Sfcn-Ktbitt.

jugcbcn. Sd)rccflid)c TOiibigteit überfüllt i^n. 34 erinnere micb an 9tugcn-

blidc, ino id) all meine .Öabc mit (yreuben ^ergegeben Ijütte, um mid) nur für

ein SBiertelftünbdjen auf irgenb eine Sdjneebanf jur Seite be^ Sücgcä Ein-

legen ju fönnen. Unb roüre id) allein geroefen, nidbtä EöUe mi4 baran gc-

binbert; benn bie OTiibigteit erfebien mir nod) furd)tbarer als ber cifige

Sebneeftnrm, ber um micb tuebte. Ülber roebe bemienigen, ber in folcben

tflugenbliden ben tWiberftonb aufgiebt! 6r mog feinen SRofeutran^ beten

unb nicht tueiter an ben midiftcn 'l'iorgeu benten; benn fein Sd)Iaf mirb

ein langer fein. Siele
,

oiele Cpfer oetlangt ber tonabifd)c älMnter in Cft

unb 3öeft, unb tuabreub in ber ©roRftabt nad) burd)niacbter Sallnacbt irgenb

eine luftige, Wefellfcbaft in glün^enber (fquitingc nad) Öaufc führt, befebeint

bie Storgenfonne braiiRen in ber S4neemiifte »ielleicbt ein paar menfcblicbe

©eftalten, anfebeinenb in rubigem, frieblicbem Sd)lafe b'ugeftredt, mit fteifen,

feftgefrorenen ©liebem — ba» binnen Seben uom tWirbclftunn fortgetrieben,

bie .Körper falt unb hart, roic aus ©ranit gehauen.

16. DU obtren Seen unb iljre Uferlänber.

9luf ihrem tü'egc Dom Cttarca-Jluffe nad) 'JBinnipeg bur4fübrt bie

fanabifebe bie uörblicben Ufergebiete ber jtuei größten fanabifeben

Seen, be§ .fjuron» unb beä Cbcrn Sees (Superior ?ate). SBüren biefe

©ehietc nicht gernbe äroifeben bem bemobnteften unb fruebtbarften Seile ber

'Prooinj Cntario nnb bem neu aufftrebeciben '|trnirie*©elünbe uon Wanitoba,

auf ber großen IRoute nach bem Stillen Cccan gelegen, fie hätten fauni

jcmalä eine ©ifenbabn fennen gelernt; beim baä ganje 2anb jmifeben bem

Cbcrlaufe beö Cttama-Sluffeö unb bem nörblicb bom Cbem See gelegenen

großen 5?epigon-See gehört }u ben unmirtlicbftcu ©egenben beö ilontinentö.

Sie ©nei«» unb ©ranitfelfcn ber Sourentinifeben ©ebireje nehmen bie gan^e

Strede jroifdjen ben oberen tanabifeben Seen unb ber ipubfonöboi ein.

SÖübrcnb fie fid) gegen bie leßtere nur atlmüblid) fenfen, ^iebt ficb ihr

böcbftcr iRüden in einer Surd)fd)nittöböbc bon 600—900 m fanm 160 km
lüngä ber 5forbufer ber tanabifeben Seen b©: bie Ufer fallen beöbalb fteil

gegen bie Seen unb umfpannen biefe mit granitenen .(Jlippenmauern, roie

man fie in foicber ööbe unb aiMlbbcit faum irgenbmo mehr auf bem Jeft-

lanbe antrifft. 5ür unS SReifenbe auf unferer 3abrt nach ben tprairien

maren biefe großartigen ©ebirgälanbfd)aften nad) ben flachen Söalbeinöben

^be^ ettama-ShbUis bon unmibcrfteblidiern 'Jteije, aber fie bilben ben Sebreden

ber 9Infiebler mie ber Gifenbahn.^ngenicure; bie leßteren hotten b'cr lüngö

ber Ufer be§ Cbcrn Sec9 eine Sabnftrede su erbauen, bie an floftfpicligtcit

fogar bie Streden über bie Jelfcngebirge übertrifft.

Sic iRnubeit ber 9tatur, bie Unmirtlicbfeit unb SlMlbbeit beö Sanbeö

5T"'
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16. Xit oberen Seen unb ihre Uferlänber.

Überträgt fid) and) in jüblidicr tKidbtung diif bcn <öuron>3ce unb bcn

Cberii See. S©ol)l ift bereu Üi'aiter llnr, tjellgrün unb biirdiiiditig
, fo

baß bie Sonnenftra^tcn bei rubigem Sommcrmctter bi4 tief unter bie äüaner*

fldibe einbringen; aber roebc bcn 2d)itfen, luenn bie fduirfen ')torbiBC|tii)inbc



t. Unter>Aanaba unb boä £een>@(bict.

Über bie tnciteii SöüffcrtBÜftcn ftreifen! 3m öanbumbre^cn fdiroiüt boä

23c(lengrfrnufc( ju jdjQuincnbcn '-Wogen an, roie fie maifiger unb größer

fclbft auf bem Ccean ni^t ju finben finb. fffirgenbö in Slmerita ift baä

Setter launenhafter, rafcher roediielnb, bon einem (frtrem jum anbern übcr=

fpringenb, alä h'cr. in> be§ Unter nnberen Sitterungj-

berhöltniffen nuiren biefe 3een Bielleicbt jum fDiittelpunfte bes '-Perfehrs

gemotben, unb Xußenbe Don Xampferlinien mürben bie Serbinbung jraifdieit

ben einjelnen Jpafen beroettfteUigen
; fo aber hbf nwn hier uor ben See«

fahrten eine geronltige9lngft. Tie llnroirt(id)feit ber Ufergebiete unbbaä efenbe,

falte, feuchte, neblige ßlima fefet fi^ auch jenfeitä ber fanabifchen Seen auf

ben Webieten ber Unionsftnaten Winnefota, SBiSfonfin unb ?Jfi(higan fort, unb

auch bie 3ee«Ufer iu ben SBereinigten Staaten jählen ju ben Derlajfenften

unb am roenigften befiebelten Baiibcögebicten. Saren liing^ ber Sübufer

bes Cbern Sees nicht grofic ^ifen« unb ftupfertager entbeeft roorben, benen

eine gan^e ?ln,vihl bon 'Ufinenftnbten, roie Sarg nette, öoughton, ülfhianb

u,
f.

ro., ihr ßntftehen oerbanft, fo roiiren biefelben ebenfo Derlaffen unb

iinberoohnt roie bie fanabifchen Ufer.

Tie 31usbeutung bet iRiefenroalber ^roifchen bem Wiefjigan« unb bem

VuromSce, roelche bie bort eingefchobene ^albinfel fDJichignn bebeefen, höt

aüerbingö am .s'')uron«See bebeutenbe Stabte, roie iöap (iitp unb Saginaro,

ins Beben gerufen; ebenfo 1)'’* fffbrbliche '^?acific«18nhn in ber Stabt

Tuluth an ber roeftlichften Spi^c bes Cbern See§ einen ('ktreibe« unb

.ttoI^hbfcD gefchnffen, ber feit bet (fröffnung bet 93ahn mafujebenbe Sebeiitung

erlangt hot; auf jenen inbeb, ber nidjt burch betlei 3uterejfen an bie See«

Ufer gefeffelt ift, üben bie genannten Stabte feine Slnjiehungöfrnft. 3<f)

habe biefelben ^u oerfcfiiebenen Sahreäjeiten, im Sommer roie im 'Sinter,

befugt, aber feiten bortfelbft einen nebelfteien Tag erlebt. fDfarguette unb

bie Winenftiibte ber roeit in ben See Dorfpringenben ffalumet-öalbinfel finb

faft in eroigen 'Jfebcl gehüllt; ift bie ^Itmofphore einmal Dollfommen flat,

fo roahrt bies nur auf Stunben. t?ben fo rafch, roie bie glatte, ruhige See«

fläche binnen für^efter grift p hnn^hohcn Sellen aufgepeitfd)! roirb, fommen

aud) bie 9?ebelroolfen, fall, roeiß unb unburchfichtig, hrrnngeflogen unb

überbeden bie ganje Stüfte roie mit einer 33numrooIlbede.

Ter ^pcrfonenDctfeht jroifchen ben öäfen bet beiben Seen ift fehr be«

fchrönft; roer immer in ber Bage ift, bie teure ^ifenbahnreife ju beftreiten, laßt

fid) jur Seefahrt nicht leicht beroegen. 3<h fann mich nicht entfinnen, auf

einem ffJleere unangenehmere 5n^rt«n jurüdgelegt ju hoben, alö auf ben

oberen fanabifchen Seen. Blircgenbs finb auch ini Sterhaltniä bie Unglüd»«

fälle fo johlreich; inäbefonbere forbert jeber Sinter feine großen, herv

btechenben Cpfer. 6rft im Dergangenen .B>erbft (1886) fcheiterte ein großer

'flaffagietbampfer an ben filippen ber 3äle 'Jfopale unb ging mit bet Sehr«

Digitized by Google



IG. 3)ie obettii cfcn unb ihre Uferlfinbcr.

joiil ber 2?cmaniiung unb bcr ^'affagicrc unter. 2ie a?etttol)net ber llfcrlünber

ftegen eine inerfionrbige Abneigung unb abergläubifd)e ynrtbt Dor bcin großen,

tiefen Cbern Sec, unb icb muß offen gefielen, auf feinem litccrc (jobe id)

mid) fclbft fo nnbe^ügli(!& befunben, roie gernbe hier.

0 . ^(ffc<£)arte 00 , Slanaba. - 7
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I. Untei'Aanaha unb bad 6ecn>@tbiet.

®et ^'uiron-Sec f)Qt beuöltcrtc Ufer, unb jeinc rocitc ivläcfie roirb burd)

eine felfigc ^nieltettc — bo5 größte OJlieb berfelben hübet bie SUonitoulin*

3nfcl — in 5tnei leite geteilt, beten nörblithct ben 9?nmen Weotgian 23an

führt, ülhet befjenungeüdjtet roirb ber 5ee ebenfo üngfttid) Don 'l^ajfagicren

gemieben, roie fein 'Jiad)bar, her Cbcre See. L^r umfoßt einen Jlocbenraum

Don etroa 57 OOü qkm
, fo baf; ftönigteidje roie titelgien unb ^tollonb in

ben jtuten Derfcnft roerben fönnten, ohne auch nur eine Spur ^urüd^ulnffen.

Seine burdtfdjnittliche liefe ift an 260 m, unb ba er über bas ÜJIeercbniDeau

nur ca. 17u in erhaben ift, fo liegen 90 in feinci 3»h‘ilü^ unterhalb bcs

itlceresfpiegtl*. Seine grüßte 2iefe betrügt 525 in. (flegen Ü6eften Derengt

lieh bie iDcite 'li^afferflüdie ju ,^roei Spißen, Don benen bie fübliehe biirih bie

'Madinaro-Straße mit bem großen 3Jlithigan=See, bie notblidie burd) ben

fatarattreichen Ste.-9Jiarie=^luß mit bem Cbern See in Iterbiiibung ftebt.

Tiefer (vlufi hübet auch bie Öreii^e nad) ben Itereinigten Staaten h'", ebenfo

fein füblieher 'Jluäfluß, bet St. (flair.

Tie Sd)iffaf)rt jroifdien bem Cbern See unb bem Jöuron*Sce roirb

burd) bie Stromfd)ncllcn be» Ste.»3Jlaric=(^tuffeä, ben berüd)tigtcn Sault

Ste. 3Jlorie, ungemein etfd)iuert
;

eb mußte beehiüb ,puifd)en ben beiben Seen

ein Sd)leu)entanal angelegt roerben.

Ter Spiegel bee Cbern See§ ift 15 in über jenem beä .^luron gelegen,

töei einet größten ^ünge uon runb 580 km unb einer Hüftennuibehnung

Don 2400 km umfaßt ber Cbere See ein ülteal Don nahepi 83 000 qkm; et

roürbe aljo, in bas Don Ifiiropa Derlegt, beifpielsioeifc bie ganje Schroei^

unb baä fübliehe Trittei beä .Wönigreichä tyai)ern in einen Sec Dcriuanbcln.

Seine burd)fd)nittlid)c Tiefe beträgt über 30() m, unb fein (firunb liegt

alfo an 1 15 m unter bem 'JJlecteäfpiegel. Ift empfängt ben 3ulauf bon

noheoi 200 jjlüffcn, üon benen bet bei Tuluth inünbcnbe St. t'ouiS Stiucr

bet bebeutenbfte ift; feine Cuellen tünnten alä ber cigentlid)e Urjprung beä

St. goren} gelten. 'Jiimmt mon bie 26afferläufc }roifd)en bem lltfptung

beä St.-gouiä»3luffcä unb ber 'Jlfünbung beä St. goren} äufammen, fo

ergiebt fich eine gonge Don ungefähr 5000 km.

Tie tnnabifd)c 'flacific>2,'ahn auf ihrem liöege dou Cttaroo nad) SlMnuipcg

Derlüßt ben Cttaroa-Strom, beffen gaiif fie auf mehr alä 320 km nufroiirtä

folgt, bei ber Stotion 'Miattoroa uiib tritt bnmit aud) in baä Öebict ber tana-

bijehen Seen ein. ‘ii'ie unberoohnt unb Derlaffcn biefet Teil .ftanabaä ift, gel)t

fd)on nuä bet einjigen Thatjad)c herDor, baß roit auf unferet 5ö&bt Don ijlcm-

btofe am Cttaroa-ifluß biä nad) SBinnipeg, baä ift auf einet Strede Don mehr

alä 1900 km, nur jroci 31nfiebelungen berührten, bieülnfptud) auf ben 'Hamen

„Stäbte" erheben lönnen, nämlid) iffort 'Jlrthur unb Hat i|.lortage.

ipembrole unb iflort 31rtl)ur burd)ful)ren roir ein 'dl'dlb« unb ijeljcngebiet Don

übet 1200 km, baä jebet Ülnfiebelung Don auch nur 100 Seelen bar ift.

!«
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16 . $if obfrtn £ten unb Urt Uferlänber.

Tq» fogt unä übrigen^ fogot bcr omtli^e Gifcnba^n^Jya^rpIon, bet an

chiiclncn öouptffationcn »erteilt wirb. 3” 9tnierifa (jerrfdit nämlid) bic

Sitte, auf biefen JalirpUinen neben beni ^Kaincn bcr einjclnen Stationen and)

bic 6im»ol)ncr}a^l anjngcbcn, unb bap bieje bei bet betannten Übertreibungä«

unb t8e)d)önigungSind)t bet 'Jlinerifancr nie ju tief gegriffen ift, fann man

fiep iDof)l benicn. Tort, roo nur cinjetne Jütten, ober gar bcr tyapnljof

allein, bie Station bilben, fteljt an Stelle bcr ßinrooljnetja^l ein .fttcujdien.

Üliif bem Snbrplan bcr fanabifdicn H.lacific»2?al)n finb nun jroifibcn ipcmbrofe

37. {RipifTtiigf^nbiancr 6clm KuSbeffetn bet ftonoc«.

unb iport 91rtl)ur nid)t roeniger nlä 54 Stationen namentlid) angefiilirt,

unb alle o^ne 9lu«nal)me füllten ba§ oetl)iingniä»ollc ,Qrcu,id)en. Unter beu

Diamen finb jepn inbianifdicn, ad)t fran^öfifdicn unb einer bcutfdicn Ut-

fprungä; bic übrigen UJarnen finb cnglift^, unb es mnd)t einen eigentüm-

lidicn (iinbruef, neben bein inbinnifdien DJemagofenba ober l'tclagama baä

englifebe poeficlofc 3«d 5ifb, 5Jiarf Stap ober 'Jiofi '^?ort ju finben. SBatum

mupten bie poctiftpen, flangrcidicn 3nbinnctnamcn burd) fo banale englifdic

erfept unb mit folcber IRüffflkbt^lofigtcit bic Icpten Spuren ber einftigen

gierten bc^ .öiironcnlanbcä »crrcifdit roetben?



I. Unter-ftanaba unb baÄ Secn-ßtbift.

Toä iJanb lucftlid) bc? Cttnma ift nuf oidc teilen eine SBüfte mit

iieroaltigcn i^elsblörten , imtenni)d)t mit )parlid)cm Stroud)roerf unb ocr»

tnippeltcm tyiinmiDnd)4
,

ber in ben iHiiien unb Spalten ber ^elätrümmer

taum l)intei(i)enbe 'Jta()rnng jinbet. 3c me^r mir nnä bet Öcorginn 3?ni)

unb bem großen 5Jipi)fing*Sec niipcttcn, befto beifer imirbc baä SBnlblanb

;

mit ben größeren, mäd)tigeren iöäumen napmen aui) bie Spuren inenitplidier

.tfultur p, menn man elenbc iModfjiiuiet mitten im Utroalb ober .potjfdiläger.

pütten nlä ioldie überhaupt bejeidjiten fann. 3n ben aiugebe^nten Ur«

roülbcrn finb inbefien bod) Diele -Ounbert fräftige l'tdnncr, pimeift &ran=

pfifd)-.Qnnabicr, Derteilt, meldje mit bem ^epauen ber tydume

ipten Üebcnsunterljalt ermerben. 3 ni uergangenen 3«^« mürben nidit meniger

als 70(Xl0t 3?aiipol 5
Ijicr für ben englifeben l'iorft allein gefällt, bie

mittelft 6ifenbal)n nad) bem Cttaroa>5luß gebrad)t mürben, um bort, ^u

flößen gcbunben, ben Cttaron unb ben St. itoren^ b'nab nad) liiontreal

geflößt }u metben.

3;ie unter bem fKainen fKortl) Sap bctaniitc 'dnfiebelung am nörblid)en

Ufer bes romantifd) gelegenen 9iipiffing=Sees Derfpriebt ^um iltittclpunft

unb .pauptort ber großen ÜOalbrcgion 5U merben, bie ficb ^miftben bem

Cttaton unb ber Öeorgian Söap onöbebnt unb ben feenreidjcn, mnlerifcben

tDtuefofa^Siftritt einf^ließt. 5}ct 9iipiffing=Sce muß fruljer bebeutenb größer

gemefen fein; ber einftige Seeboben ift bem 51detban fo günftig, baß Dfortf)

'.Pop unter allen ben jugenblicbcn Stabten biefeö ©ebieteö bie größte 3>ifunft

üor fid) bat. .thirj nad)bem mir 9iortl) 2?ap mit feinen neuen, mitten unter

tönnmftnmpfen gebauten .f>ol^b>itt‘''> Derlaffen botifn> biircbfubreu mir bie

IHeferDalion ber 9Jipiffing=3nbinner. Sfberfdnnud nnb lomaham! finb Uingft

Derftbmunben, felbft bie altangeftammten äöigmania haben ä'lodbäufcrn 'f.Mat)

gemadjt. ÜJicift trüge, bie pnnbe in ben Iafd)en mobetnei Ißcinflcibcr, lungern

bie Äotbaute an ber Station hemm
; fie fdjcinen fid) )i)ol)l bemußt ,511 fein, bafs

fie halb in ber ringsum )uad)fcnbcn 3lut ber „)Deißen .iVultur" ertrinten metben.

IBcmicnge, ber alte .pauptling biefeä 9llgonguin«Stammeä, bd bet 6ifcn=.

bahnftation feinen 'JKunen gegeben — fein 9iamc mirb in 20 3ahren mohf

bu 3 einige fein, maö an bie einftigen .?)erren biefer Scc4lfer erinnert.

Itom frühen 9J!orgen bis in bie Dfacht hinein unb biefe hiuburd) fuhren

mir Dom 91ipiffing*5ee aus nach bem Jlorbufer bes Cbern See burd) öbeö,

unroirtliebcs
,

menig Ülbmechslung nuftDeifeitbeö Sinnb mit phltoK'’ 9Batfer=

laufen, Seen unb Sümpfen, melche Don bet ®fenbab)i überfeßt merben.

91n mand)en Stellen fuhren toir bet UtJnffetfdieibc ^mifchen ben tannbifchen

Seen nnb ber ,pubfonä=!0ai entlang, über Ströme roeg, bie ^um Seil nach

Süben, jum leil nad) 'Jiorben abfloffen. Sie finben ihren Urfprnng jumeift

in aiugebehnten Sümpfen, auf bereu Cbetfladjc Derfaulte uegetabilifihc

Stoffe, töaumftämme, 'Üfte unb iPlätter, Diclfad) ineinanber Dctfchlungen,

“iw“
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Ifi. Tie oberen 2ecn unb il)rc Uferlönbcr.

eine '2lrt fd)ioimmeiiBer Unfein, fogenannte „'ÜJ!ii5fegä", gebilbet finben;

bie (Jiienbol)!! bemiht bieje mitunter nts ©eliinbe für i^ren ©djicncniDcg.

2i'ir fonnten cä rool)l on bem Sdjnmnten unb «inten unferc« 3ugt5 roabr»

nebnien, mann mir einen ffJiiiäfeg pajfierten. 'Sie ülrt unb Sifeifc, mie biefe

f^mimmenben 3nfeln burd) '^'iloten feftgefjaltcn unb butd; Stuflegcn oon

tballaft unb fio^lagen gefentt merben, ift redjt inerlmiirbig
;
aber am mert=

roürbigiten auf ber ganjen Sinie ift mopl ber lange, ftönmle „Stroigljt £'nte"

(Weraber «ee), an meldiem bie 33nt)n auf 'Dteilen entlang läuft, (fä bot

fid) ben Ingenieuren fein anbercr ätfeg burd) bie Sfetge, nU bem «ee ent=

lang; nur mar ber «ee ju l)od) gelegen, unb bie «teignng märe ju fteil

gemetben. Xa Ijalfen fie fid) einfad) bnburd), baß fie einen tübjugstanal

gruben unb ben «eefpiegel um 3''j m feniten. Xerart Derminbertcn fie

nid)t nur bie «teigung, fonbern getoannen nud) auf bem el)emaligen «ee-

grunbe ein ebenem 5fabnbett.

(frft bei ber «tation 'f.tenninfula bottenb ,
erblidten mir am nüd)ften

fDJorgen füblid), tief ^u JüHcn, bie blaue, noeb in fötorgennebel gef)ülltc SSnifer-

fläcbe beä Cbern See«, beffen ftcilen, l)ol)en, unbefd)reiblid) rauben Reifen-

ufern mir nun übet 300 km folgten. Xie fluten be« großen, im 31'inter

ungemein ftürniiftben «ceä bnbfn in bie Jelienfettc tiefe 3fucbten unb f^jorbe

geriffen, bie (yelämauern untermafd)en unb ein «tüd Jeftlanb naib bem

anbern lo^getrennt ; l)obe, fteile, alles ^pflnn^cnmutbfes bare (velfeninfeln, bie

bödjft maletijcb ben Itferttippen borgeingert finb. .öunberte oon «trömen,

biele bnrunter bie Ülbflüffe bbber in ben i^etgen gelegener «een, bnben fid)

auf ibtem rafenben Saufe bie 91bl)änge binab tiefe, meite «cbluebten burd)

bie Sfafoltmauern ber Ufer geriffen, unb biefe fötanern felbft fteigen an

maneben «teilen bis ouf 350 in fentred)t über ben «ee empor, roäbrenb

fie fid) an mand)cn anberen auf fnum 30 m fenfen. (SS ift einer ber milbeften,

fübnitgeformten Xeile bes ganzen fyeftlanbeS; bie <«d)roietigfeiten biefeS ^löllen-

lanbeS befiegt ^u haben, muß ben Ingenieuren ju unoetgängli^er tib«

geteitben. 6S gab eben feinen anbern, günfligern 2öcg, bie iffrairien bes

©eftens mit bem befiebelten, fruchtbaren Xbale beS ©t. Soren^ ju oerbinben.

Xie Sfabnlinie ift f)ier eine ununterbrochene fyolge non XiinnelS unb Sörüden,

lOabuften unb Cfinfd)tiitten, mit bem größten .ffoftenaufroanb aus bem SPofnIt

ober (iiranit bi'rauSgefprengt. Xie (fifenbabn-('icfellfd)aft gab für Xpiunnit

unb anbeteS «ptengmoterial allein über ;\roei 'Biillionen XolIarS, acht

füiillionen ©arf, auS. Xie .\Ioftcn ber tfrbanung beliefen ficb an

manchen ©treden auf *
, fUfillion XollnrS für bie englifebe Weile. Xie

(»abrt längs ber fJiotbufer beS Cbern ©ees erinnert in mancher ,^')infid)t

an jene ouf ber ©trede ,^mifd)en 9?ijpi unb ©oDona, läng» ber bfioiera,

nur ift biefe 'Jiioieta bes ametifanifeben ©eftenS railber, mnffiger unb in

ihrer tfJroßartigfeit erbtüdenber. llimetgeßlicb mirb mit bie 'ffartic längs
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I. Unter-flnnnba unb baä äeeit-@cbict.

bcr burcb f)oI)c, fcifigc 3n(cln gegen ben Sec nbgeipertten ‘}iepigon-2?ni

bleiben, rodebe ben 'Jlbflup bc* gropen 'Jicpigon»2ecä, ben glcicbnaniigcn

öluR, empfangt. 'Jlber noch gropartigcr roitb bie 2anbjd)aft bei bcr

biiftern Xonnet-23oi, entfd)ieben bet roilbcften, roniantifebften Stelle liingS

bcr jüintlidjcn iltiftcn ber lanabifibcn Seen, t^in fd)malct 3c(Ätü(fcn Don

nabcpi 400 m .^öf)c fpringt auf Diele 'JJIeilcn in ben Sec Dor, unb feine

fcntredjt au4 ben ifluten emporfteigenben löafaltfdulen tragen ben ftrater

eine» Idngft ctlofd)cnen Stultan^. 'Ser Spipe bes (veUrüdenä, bem Sonnet«

Map, gegenüber erbebt fid) auä bcr nnljcpi flad)cn .üüftc ein Seitenftüd,

bet 'JJ(’.Qap«rtdfen mit feinen ®nfattfäiilcn, auf etroa 870 m ^löbt- bcr Don

ben bcibeii cingefddoffenen Xonncr=a3ai eine faft fenfreebte Stirne jeigenb. Unb

jroifdicn ben brobenben ffielstürmen liegt, gernbe in bcr 'JJlitte bcr ©nfnbrt

in bie Sonncr='i'ai, eine große Jnfcl, '^Me ijslanb, beten an ibtem obetn

Seile fenfted)! emporfteigenbe gelfen über 800 m iiöl)c befipen. Siefe grop«

artigen tbafaltgruppen bleiben uns iDübtcnb ber Jobtt längs ber Sonnet«

Sai lange in Siebt; bcr aufmertfame ^'fugfübret crpiblte unä babei Don

einer fleinen, hinter bem gcroattigen Sonner«Map Dcrborgcnen 3nfel, SilDer-

3älanb (Silbcrinfcl) genannt, bie ein eigeniümlidjcä Senfmal blinber tPeroinn«

fuebt bilbet. Sie Silbcrinfcl beftanb utfprünglid) auä ein paar tleincn,

nur roenige TOcter über ben See betDorragenben ffclstrümmern. Surd)

3ufall mürbe Dor etma jebn 'jabten Don einem ,,'4.ltofpefter" eine faben«

bünne Silberabet auf biefen Seifen entbedt. (?t folgte ibter Spur unb fanb

febon in febr geringer Siefe ein iingemöbnlid) reidieä GrUagcr. Sofort

batte baä Winenfieber bie 33croobncr bcr naljcn 'Jlnficbclungcn erfaßt. Ginc

Öcfellfdiaft roat halb gebilbet, unb man ging ernftlieb an bie Sluäbeutung

ber iöiinc. Sie erften Cuar^mengen, große Stümmer, mürben bapi Der«

roenbet, um einen, man fönntc fagen, filbernen Scbupmatl gegen bie Sluten

äu bilben, unb maä man inncrbalb ber folgcnbcn 3abrc niiä ben meit unter

ben Seeboben rcidjenben Stollen entnabm, ergab einen äöert Don 8 ÜJlil«

lionen Sollarä. ülber faft ebenfoDiel Kapital mußte baran gemenbet roerben,

um bie Scbädjte unb Stollen, nur burd) eine biiiinc .tlrufte Don bem

Seeboben getrennt, Dor bem Ginfturj unb bem Ulerfdjlingcn burd) bie

Sluten ju fiebern. Saa ben 'Ulinen entnommene Gtj, Sd)utt unb ülbfall

maebten auä ben menigen übet ben Slkfferfpicgel emporragenben Seifen eine

große 3nfd, bie beute umfnngreid)e Scbmel^« unb Stampfmerte, Ü01afd)inen«

bäufet unb ÜDobubüttcn trägt; aber fie finb Derlaffen unb fallen in iKiiinen.

Sie Grainger unter bcr Sec finb erfeböpft. Sie reiebften Silberguarje finb

ollerbingä noeb Dorbanbeu, aber in gtaufnmcr Tronic bilben fie gerabe bie

bünne Sede, melcbc ben Seeboben trägt. Üöürben fie Don bcr .üauc beä

'Blincutä berührt, fo mürbe bie Sl>'t «deä unter ©affer fepen unb bie

Snfel Detfcbminbcn, mie fie entftanben ift.
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16. li« obtrtii Stm unb if)tc Uferlänber.

'l^ort 3(rtl)ut liegt por uti5, bie größte 2tnbt ^roifeften Cttaron unb

SBinnipeg. 3tn ben inalcrifien Ufern ber Xoimcr-23iii, nal)e ber 'JJtünbung

bei burtft ^crrlicbe (vlebirgelanbfdmften ftrömenben Staminiftiquia»5li'ffc».

^ebcii fi4 inad)tigc Wetreibefpeidjer unb ©atenbäufer, ftreefen t)ölicrnc ©icrfteii

ibre 3lrmc irieit in bie 2?uebt biiw»ä, babinter ettua 1000 bölicrne ^iQiifcr

mit einer (Hnroobnerfebaft non 5000 Seelen, bie fid) erft feit brei ober Pier

oflbren bi« mit bem ernflen (rntfdilnf; pifannncngcfunben butten, aus '^trincc

9lrtbur'ä l'anbing ober, niic fic C5 lurirocg nennen, auö '|iort 3lrtbur eine grofte

Stabt unb ben .^tauptbafen beb Cbcrn See§ ju motben. 21or ’,ebn C^abren

gab es nod) fanm iroei öiinicr Ijier; ber .tianptort ipar bamalä bie etroa

9' 2 km ipciter am Üaminiftignia gelegene iianbelsnicberlaffnng ber .^nib-

ionöbai»®eicIIfd)aft
,

^ort ©illiam, mit ein paar mcifien itanblcrn unb

einem ber ^nbianer. 31Iö bie .Oiinbc Pom ®au ber fanabifdien

tpacific.23abn in bieicö entlegene, nbgefdiloficne gort brang, fliegen fofort bie

Jpoffnungen ber (rinroobner unb maditen fic jn Stilbtegrünbcrn. Xas 2anb

ring5 um ba- 5ort mürbe in Straßen unb lyauplüßc abgeftedt unb, als

bie ®abn fid) luibertc, um ungebeuerlicbe '^'reife feilgeboten. 2a« oertrieb

jeboeb bie 3<abn unb bie pgcionnberten 'llnfiebler au« gort ©illiam nnd)

ber „Slanbing". Cfiue 3eiU6>'9 bcrrfdite jrcifdien bem gort unb ber Sanbing

(SanbungöftcHe) geroaltige, b6l4brcd)crifd)e iRionlitnt, unb e« mar nid)t flug,

in ber einen „Stabt" günftig über bie anbere ^u fpretben. 31ber in jmei

gabren mar gort ©iüiam in ben Sdiattcn gebrängt, 3lrtbur’5 ilanbing batte

cä überflügelt unb mar jur „Stabt" geroorbeu. 2ie (fifcubabn-Oiefellftbaft

roollte eö mit gort ©illiam inbeffen niebt gan^ pcrberben unb oerteiltc gleicb*

mäßig ihre (Ünaben — fie ließ in beiben Stabten (bctrcibefpeid)cr, ©aren-

lagcr u.
f.

in. erriibten, unb beibe Stabte finb bc«l)alb aud) gemaibfen,

obftbon '^ort Strtbur meitauä bie bcbeutenberc ift. liin dbnlidier '©ettftreit

jpieltc ficb faft gleicbieitig meiter roeftlid), am roeftlid)ften 3'PW bc9 Cbcrn

See«, ab. 2ort liegen Xulutl) unb Superior Oitp. Seibe marben um bie

(iJunft, bie Jpafenftäbte unb (rubpuntte ber großen 'Itörblidien ^J.kcific>Gifcn=

babn ju merben. Sange fdimantte bie ©al)! iroiftben beiben, bie tUwife ber

Jlaupläße fliegen unb fielen mic ,ba« Cuedfilber im 'llpril, bis enblid) 2ulut^

ben Sieg errang. 3lber roie bie 2?eroo^ner Pott Superior (litp, fo finb

au(^ bie Pon gort ©illiam ftarrföpfig : fie fidlen an ißrer Stnbtcgrüubung

fo jät) feft, baß fie bie f^limmfleu .Urifen überftanben baben unb rubiger

in bie 3>'f'iPft bliden tonnen.

11«
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II.

Pie ^ubfoitößai-cianber.

17. Das (Erbiet brr j^ubfonebai.

aBoftl fein Binnenmeer beä GrbbollS Ijot längs feiner ßüften nnb mtf mebr

nlä lOUÜ km lanbeinroärtä nad) allen iHicbtnngen bin fo incnig fiultur auf*

juroeifen, loie bic ftubfon^bai. Sic ift mit ihren Ufcrlänbcrn etroa eine jebn.

mal bergröRcrtc 91usgabc bcä Ülkificn Btcere^ im nörblitben SRnplanb, aber

trob beä ocrgröRcrtcn i'tapftabes nod) bicl inenigct bcfiebell nnb nnroirtlicber

ülä bicfcä: gegen Often jroifeben ibr nnb bem Kltlantif^cn Cccan bie an

©röfje gaiij Biittelcuropa glcidjc .'>albinfcl Öabrabor mit ben traurigen

ginöben be§ ütupertälanbcs; gegen Silben jnjifcben ipr unb ben oberen

tannbifd)cn Seen jitdjt^ alb Urroalb unb nadte gelsgebiete; gegen a^eften

auf faft 1000 km im llmfreiä hü an bie Ufer beä aOinnipeg unb beä aitba*

baäfa.Seeä Steppenlanb, unterbrod)en Don fanbigen, fteinigen ginöben, roeiten

aBolbern unb Seen; gegen 'Horben enblid) bie Dollftnnbig toten .Oüftenlonber

beä arttifd)en Dceanä.

aion ben Jclfengcbirgen im aOeften beä .<fontinentä fenten ficb bie auä.

gebebnten Steppen Siannbaä atlmablid) gegen bie ^ubfonäboi jn, ebenfo

fällt bnä l'anb Don ber aöaffcrfdjeibe nörblid) ber oberen Seen unb ben

2aurcntinifd)en Bergtetlen Sobraborä gegen bie .öubfonäbai, fo bap biefe bie

tieffte Stelle cineä feiditen 2rid)terä Don raeit über UOOO km oberem Xureb»

meffer unb burd)fd)iüttlid) etton 600 m Xiefe einninnnt. Xiefein ton^entrifeben

aibfnlle beä 5anbeä gegen bie .^lubfonäbni cntfprecbenb, empfängt biefe oud»

bic Don allen 3tid)tungcn loinentrifd) auf fie julaufenben aibflüffe beä tpub»

fonäbai.a.le(fcnä
,

unb merliDürbigeriDeifc fteben fämtliibc 3Infiläufc nnbcjn

rccbtminfelig }u ben IHiflcn ber A^ubfonäbai — eine gtfd)cimmg, mie fie

fonft nirgenbä fo auägefprod)en fid) äufjert.

Ten ajiittelpuntt beä groficn Iftrairic., Steppen* unb ai'albgebicteä

jroifeben ber .linbfonäbai unb ben gelfengebirgen bilbet ber grope aiMnnipeg*

See. Seine Uferlänbcr finb bie frueptbarften unb beftbcficbclten beä gnnjen

(iJcbicleä unb unter bem Hamen „'IHnnitoba" Don ber fonobifeben Hegicrnng

ju einer eigenen, felbftänbigen tf^roDinj erboben.
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17. $a« ©tbifl bet ^ubfonsboi.

’ÜMe öic -öitbionsbai bie gluKläufc beb galten roeiten Webietes öftlid) ber

^eljcngebirge empfängt, fo nimmt ber äi.Mnnipeg«3ce bie fämtlidjcn Uiinffcr»

laufe beb jüblieben Trittelb in fieb auf, um fit bann, ju einem einjigeu

geroaltigen 3trom bereinigt, ber .öiibfoubbai jujufenben. Som Süben per

führt ber „iReb iHiuer bcb Sforbeiib" feine fd)inubigroten, lehmigen gluten,

ben 'JlbfluR beb großen Scenbeefenb bon DJlinncfota, burch eine» ber fruebt-

borften unb gefegnetften Ülllubialgcbiete 91merilab bem 2i'innipcg-3cc ju

unb trübt beffen Sl'affcr, incäbalb bie 3nbianer bem 3cc ben Dtamcn „fflinni*

peg" (fibmubigeb iWaffer) gaben. Xer 3ce fclbft ift 188 m über bem TOeeres«

fpiegel gelegen unb iimfaRt bei einer größten Sange bon circa 450 km unb

einer größten töreite bon circa 95 km einen ffrladjenraum bon 22 000 qkm; er

ift alfo einer ber bebeutenbften 3ccn beb fyeftlanbcb. 3einc Sufiüiit haben

ein Stromgebiet bon über 1 000 000 qkm. Itoni Cften her nimmt ber

29innipeg-3ee ben roafferreidien SIbfluß ber grofien Seenplatte beb Üt'alb-

feeb (Safe of tbe 29oob) ouf, ber unter bem fllamen Sl'innipeg-fylnß tbährenb

feineb turnen Saufeb non circa 200 km 105 m (befalle befibt. biörblid)

bom 2!3innipeg»(fluf) entleeren bie iablreieben Seen beb großenteilb noib

unerforfdjten unb gän(lid) unbefiebclten .fteroateen ihr Überftbußinaffer in ben

ÜjMnnipeg-See
;
unter ben ^luRlaufen, bie fie l)itr bilben, finb ber 2farenb>

unb ber '4.Mte=(Jlufi bie bebeutenbften. (ibenfo mächtig ift ber 3bftrom aub

ben if.(rnirien beb Söeftenb: juniidjft ber 050 km lange Slffiniboine, roelcber

fitb in ben Unterlauf be« iReb iRioer (Ofoten Slufftb) ergießt, bann fein

großer ^tr Sablatftheroan, ber aub jtuei Cuelleu ben ^tlfcn»

gebirgen entftrömt unb auf feinem 2400 km langen Saufe ein Stromgebiet

oon beinahe 350 000 qkm beherrfebt. Sein fRame bebeutet in ber Sprad)e

ber C'ree-Jinbianer „IRnfdje Strömung".

Söeftlid) Dom großen SlMnnipeg-See, parallel ju biefem unb nur einige

90 km baoon entfernt, liegen jroei anbere große Seen, meldie i()r Überfchuß»

toaffer gleicbfallb bem !ilMnnipcg=3ee jufenben. Xer entferntere aiMnmpegofib-

See, ber bei einer Sänge Don 190 km unb einer größten iBreite Don

40 km ein (ffebiet Don circa 5200 qkm umfaßt, ergießt fidi burdj ben

2öafferhuhn«5luß in ben etma 0 m tiefer gelegenen, nur meuige flReilcn ent«

fernten, an 21u»behnung ihm naheßi gleichen 5Ranitoba«See. Xurd) ben

Xauphin«oluß flehen biefe beiben Seen mit bem 2Binnipeg«See in Iterbinbung.

3111 biefe geroaltigen ©affermnffen , roelcbe ber Derhältnibmäßig feiebte

2öinnipeg«3ee aufnimiut — feine größte Xiefe ift 20 m —
,

fenbet er, ju

bem groben 31elfon«31uß Dereint, nad) ber 580 km entfernten .yubfoiisbai.

Cbfebou roenig befannt unb roenig genannt, ift ber fRelfon hoch einer ber

mäcbtigften Ströme ber tfrbe: fein Stromgebiet gleicht an 3lu5behnung

jenem be» St. Sorenj. Xa er boeb nur alS bie nörblidje fyortfeßung be«

Molen Sluffeä betrachtet roerben (ann, fo beträgt feine (Defamtlänge eigentlid)
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II. 33ie ^lubtonäfiai'ÜQiibfr.

Über 1900 km, imb and) bic a'3a|ictmai|en ,
metdjc et bom SÖinnipcg.Scc

au^ in icinem oiclf ad) oon .Kanälen gcfpaltenen imb Don Seen untcrbrocbencn

yaufe bcr öubfonbbai ^ufü[)rt, finb nieftt Diel geringer, nlä jene bes St. Sorcnj.

9JötbIid) Dom 'JJclfon, faunt 100 km Don il)m entfernt, fii^rt beffen

3niiUingeftroin, bet ebenfo mäditige Obnrd)iU»?rIuf,, ungeheure SDafietmengen

bcr ipiibfonsbai ju. Seine Cucllcn liegen gleidj jenen bc^ Saätatfcbcroan

in ben offlidjcn Sorbergen bcr 5clff''3«birge, nur führt et in feinem Cbet.

laufe bib pi betn cigentümlid)cn Scenbette an bcr Storbgrenjc bec lijlrittcS

Sabfatfdicroan ben 'Itninen Sfiber-f^luR, unb baa tDot)l mit tHcd)t; benn in

feinen 3uflüfjfn boufen nod) immer Diele laufenbe Don IBibern. 3n feinem

Sliittellaufe flicfit et in geraber öftlidjer iltidjtung unb Dcrbinbet eine fo gtoRc

Wenge Don Seen, bafe er auf ber fl arte inie eine iperlenfthnur auÄfiet)t.

9tad)bem et ben ütbfluf, beS großen 'Jtcnntier* unb bes 2Bollnftone«5eeä auf-

genommen, roenbet er fidj nad) fflorboften unb Dcrliert nunmehr Dollftonbig

ben O-harottcr eincä 51uffc4 ;
in folchet 3al)l folgen jeßl Seen ber Derfdjiebcnftcn

(VOtmen unb Öröfien aiifcinanbcr, baji fic ol4 ein cinpget, ^mnberte Don

flilomcter langer unb einige flilometer breiter See bctrad)tct iDcrbcn tonnen,

ßrft in feinem Unterlaufe, 100 km Don ber Wünbung in bic $ubfoii4bai,

loitb er roicber ju einem roafferreid)cn, reifienben, Don flataratten unter-

brochenen Strome, bas inürbigc Seitenftüd bc5 'Jielfon.

'lieben ben Stromgebieten bes 'llelfon unb be4 'f*

Wadenpe ba» bebeutenbfte beb grojien fUorbrocj'tenä
;
nur gehört bcr Wadenjie

nicht mehr bcr ^tubfoubbai an, unb rcid)t bloß mit feinem Cuellgebiet in

ben Söereid) bcr 'Eiftritte SaätotfchciDan unb ülthoboSfo. 3)ort tommen bic

3n)illing§flüffe, ber 91thaba»ta unb ber ^riebens-SIuß, Dom Oftabt)ang

ber ?fclfcngebirgc unb nehmen tut} Dor ihrer 3}cteinigung ben 'llbfluß beb

großen 'llthababta-Secb in fidj auf. 3“ Cintni Stuffe Dereinigt, eilen fie

unter bem 'ltnmen SflaDcn-Sluß in ben oubgebehnten StlaDcn-See, beffen

ÜlubfliiR erft unter bem 91amcn Wadcn}ie befannt ift. fflcilöufig in ber

'Hütte feineb nnhe}ii 1000 km langen Snufeb Dom SllaDcn-Sce nad) bem

nbrblichen (Sibmeete nimmt et ben 'llubfluß beb (ütoßen iüärcn-Seeb in fich

auf. Stoß bet itcrfchiebcnheit bet Dlamcn finb bie Cucllen beb f^riebenb-

gluffeb in Sfritifch ftolumbien alb bie Cuellen beb 'JJInden}ie }u betrachten,

unb bergeftnlt loirb er nud) }u einem ber größten unb mdd)tigften Ströme

bcr (ßrbe : einftiDcilen ift fein mittlercb unb untereb Stromgebiet root)! jeber

Iflficbelung, überhaupt jeber ÜtcriDertung üon feiten bcr Wenfehen, entrüdt.

'Huch bie (Üebicte beb mittlern unb beb untern Dlelfon roic beb Chur-

chill finb unioirtlicheb l'nnb : inufenbe unb aber 2aufenbe Don Cunbrat-

tilometer Sümpfe, Jelbplatten, Sanbboben, an uereinplten Stellen be-

loalbet unb roohl auch Don '|'tairie-25oben unterbrochen. S!ic ffilüffc finb bcr

2ampffd)ißahrt nicht }ugnnglid); benn in fnft fcimtlichcn fteUcn fid) }ahl-

~1U«
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17. (Scbift btr ^ubfoniboi.

rcidic syaifetfüUc unb

Stromfcöncllcn bctfeU

ben entgegen. Vlber

aii4 ben 5rnd)ttanoe»

ber öub)on5bai=Öeiell*

febaft begegnen überall

bieje 5,iertef)t?binber-

niffe, fo bag mif ben

groRen 5rod)tfn()tlen

ber „ä.'0t)ageur3" jur

33erprooiantierung ber

Dielen über boä „grojie,

einiüinc V'anb" ,^er«

ftreiiten .panbel3forl3

£ XiiRcnbe Don ,,'^.'or»

« tage«" gentaebt, b. b-

f bie Snren auägelaben

i unb 2tii(f für 2tüd

I um bie Stronifcbncllen

= btn't» ö«"' i'üd)-

I ften frabriDaffcr ge>

* febafft iDerben inüffen.

ä 3lllcrbing3 roiffen bie

» bt'lb'i'bianijdicn „2,io>

i)ageur9" bie 'il'aijer.

laufe ungemein gefdjtdt

ju benüben, unb bnufig

Rieben fie bie ficineu

SliiRlanfc ben groficn

Strömen Dor. 2o
rocidjen fie beijpielä»

lueifc ber anfebeinenb

nädiften unb beguem»

ften iHoute Don 2i'inni=

peg lind) dort |)orf an

ber .fiubfonöbai , alfo

bem 91el)on=5Iuffe, au5

unb reifen mit ihren

ftanoc.51 ottillen auf Seitenroegen nach ber .pubfonebai unb jurüd. ®ie

jebige ^auptroutc biefer fiararoanen füf)rt Don ber loicbtigen ^aftorci 3for-

iDop öoufc am 2öinnipcg-2ee burd) ein Diclfad) gefrümmte«, Don Seen
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IF. ©ubfouäbai-Sänbtr.

imtcrbrod)eiicä juiti Ciforb öoufc, einer Snltorei nn bem glcit^.

namigen See, unb non bort mittelft einiget '^Fortogeö no4 bem ^''abc^'ijlnB,

beiien 'Büinbnng gan^ iuil)c bei jener bei 'Jielfon gelegen ijt.

3;ie Unjd)iffbfltteit ber beiben ^aiiptflüije bet ^jubfonibai-fiünber ^at

beten 'Jluf)d)liejiung unb 'iJJuBbarmadning ungemein oerjogert. Söären fie

jcbifTbar geroefen, 'MJonitobo unb bie frudjtbaren 'j^rairie-iJänbet .Qanabai

müren ciclleicftt fd)on p i'cginn biefei Jn^rbunbetli bet Sejiebelung et«

öffnet rootben unb Jütten ben amcrifanijdien tprnirien barin ben iöorrang

abgeloufen. 3)ic ^UGtf'Fbpfl^eit unb 6el)eimtf)uerci ber fonfetnatioen ^ub«

fonibai«(yejetlf4aft Ijütte bem (finmanbererftrom feine roitffame Sdjrante

entgcgengejcBt, bai fBionopoI ber einfluBreid)en Wefcllfdjaft märe ein pnIbeS

Ja^rpunbert früher gebroi^cn morben, unb bie FRoute yiberpool • Sföinnipeg

uin .^tubfonibai hätte fid) ju einer lebhaften aöeltnerfchrälinic — atlcrbingi

nur mährenb ber Sommerinonnte jebe* Sohrei — entroidclt. 2öai bie FRatur

hier für ben 'itertehr 511 thun berfäumt h^t, baä foll in nächftcr 3ci* fFurth

'Bienfd)enhanb nathgeholt roerben. IRan h^t bie Ülbfidjt, non ©innipeg aus

longä ber ÜGefttüfte beä äiMuuipeg«Sec4 unb mciterhin füblidi bes Gielfon«

(Vluffci nad) bem yaupthafen ber ^‘nibjonibai
,
gort Fljotf, eine Gijenbahn

ju bauen unb baburdi ben lanbroirtfdiaftlidien unb anberen Grjeugniffen

ber faimbifd)en
'

4Früirie«l'üuber einen billigen FlGcg auf ben cnglifchtn äl'elt«

marft p eröffnen. ®ie iGefellfdmft h«ttc Kl'od) bisher i'ielfad) mit bem fpfte«

matifd)en illMberftanb ber tonnbifdien FjFncific-irahn }ii fämpfen. FTicfe lehtere

moltte bie ftonjeffionen an fid) reihen unb ben iraii ber .f)ubfonibai«!öahn

bann überhaupt fallen laffen, um fid) bnmit nicht eine rocftöftliche Slonturrenj«

linie ju fdiaffcn unb be)) Fllertehr udu IRontreal unb Cuebec nid)t in anbere,

bie nötblid)en, Sahnen ju lentcn. Dlber mau ift neuetbingi in .Uanaba feft

entfehloffen, bie .Oubfouibai«Sahn halb in Ülngriff ju neh)nen, p)ual fie

getnbe fo toie bie fanabifchc Fffacific-Sah)) ber cnglifd)en Dlegierung für

„Omperial 'frurpofei" f'Jfcichijmede)
,

b. h- »''1 !Rüdfid)t auf ben große))

.Moloninlbefiß, toid)tige Sienfte leiften tönnte.

9lui ben )Dciten nnroirtliehen .v)ubfonibni«l*änbern hnt bie (anabifche

üfegiernng bie fchönften mtb frnd)tbarften 2;cile bereiti hetau§ge)d)ad)tclt u)tb

als Siorbroeftterritoriinn nur )uehr bie unbtaud)baren ^nnbercien, allerbingi

noch )ueht als 2 '!^ FlJiillioncn cikin groß, juriidgeläffen. So entftanb bie

FfTrouin.i FDianitoba, beten tafd) emporftreboebe ^lauptftabt FBinnipeg toohl

pr 'iiietropolc bet fnnabifd)cn F^itairien )uerbc): mirb : bie nörblichfte jener

langen 'Jfeil)c ähnlich gelegener Fünierifanerftobte, bie niit Waloefton inib

FRcu«CrleanS onfängt inib mit St. '••'t' öent jungen gargo an ber

Cftgrenjc oon Iiatota aufhört, äöeftlid) oon FDianitoba mürben bie Stro)n«

gebiete beö 9lffiniboine« unb bes Sa5 tatfd)eroan«51 ujfcS p eigenen 'Jiftrilte))

abgegren^t; tociterhin, längs beS CftabfallS bet gelfengebitge , liegt ber

~iös
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18. ®ie fanabif(6en 3iibioiier uiib i()re Ccbcnoweife.

^iftrift 'Jllbcrta imb nötblid) bauon bet 'Jllljabasfo. ^icfcä SJerfa^ren

ift bte cinfaei&c 'ÄMcberbolimg jcnci, baS man and) in ben bereinigten «tnateu

gelcgentlii^ bet Ütufic^Iiefiung bet gtoBtn t^tairien mcftlid) bom büffiffippi

angeroenbet önt. Uöic bort, io finb micft in .ifanoba bie öftlidjen '|.'rooinien

Don natütlicben (Ürenien eingefoBt, roäljrenb bie roeftlidien Territorien ebenio

getablinig abgegren^t mürben, mic etroa .tfaniiis ober i)}ebra^ta ober biontana.

Tie ^niipt|Qd)licbfteu (iinmo^nct ber hier 9totbroeft«Tiltriltc Ül{finiboia,

'Ät&aboäta, Saitatidjcroon unb Üdberta mären unb finb no4 immer ber

3aöl na4 bie Snbioner, meltfte jeboeb in einer SHeit)e oon bettrügen ober

„Trenticä" — im gaiiäen neben — alle i&re bnipriicfie auf bie i'ilnbeteien

fübtid) be§ ('^itrdiill- nnb bco 5JeIion=iylui!e^ an bie fanabifdie Regierung

abgetreten unb fid) nur fleinc, über bie ganjen '^Jrairien jer|treute (itebicte

Dorbebatten baben- Jeber einzelne Stamm bat jeine eigene SReierbation ober

gar mebtete beicroationen; bie einjigen botbdute, mcldie nod) bis 1880

feine bertrdge mit ber begierung abgejdjtoiicn batten, mnren bie bon ben

bereinigten Staaten bcrübergefonunenen Siour. Tie „Treatp SnbionS",

b. b. bie tanabijdien ^nbianet, mclcbe fid) auf beferuntioneu befinben,

erhalten als Öegenleiftung für bie abgetretenen l'iinbercien eine jäbrliebe ('5elb=

unterftüBung bon fünf ToUatS für ben Kopf, Srnuen unb .fiinber eingered)net,

baju bieb, bderbaumcrtieuge, i|.tulnet unb blei. Jerner Ijaben fie baS

beebt, in bem ganzen Territorium, mit busnabme ber bon SBeiBen nicht

befeBten Citebiete, frei in fifdien unb 511 jagen. Tie gan^e nörblicbe ^älftc

ffanabaS, oom 6burcbilI*f]rluB norbmörts, ift nod) unbeftritteneS Cfigeutiim

ber bort febbaften 3nbianerftnmme.

III. Tie kaitaöirdtrn 3iiManrr miil ilfre febensroeirr.

Sbobrenb bie ^nbianct ber bereinigten Staaten feit einer bei()c bon

oobrjebnten in faft u)uinterbtod)enen bufftiinben unb Kriegen gegen bie

Steißen begriffen maren unb and) beute nod) halb im fernften borboften,

halb in ben fjfelfengebirgen ober in ben meritanifd)en (ilrenjliinbern ber

onbringenben (iibilifotion ber^meifelten SBibcrftanb entgegenfehen
,

bat man

bon ben fanabifd)en ^nbianern bis auf bie jüngfte 3cit nur menig ju bb«ii

befommen. 3a ben 3“i<a’ bes franiöfifd)>engtifd)en JTtiegeS im borigen

3af)tbunbert fpielten bie „feebs Nationen", inSbefo)iberc bie ^rofefen unb

bie puronen, eine bebeutenbe tRoUe. 'Rber biefe ift liingft auSgefpielt: bie

maditigen, boIfreid)en „fed)S Dlationen" finb in olle 'TMnbe ^erftreut, unb

aus ben milben, tapferen ^rofefen finb frieblicbe ülderbauer gemorben, meld)e

einzelne Udnbetftticbe am untern St.=l'orenj-Strom, in ber Bfiibe non IDiontreat

unb Cuebec, beroobtien '.

‘ Tie lebten ‘MblömnUingc ber Auronen, etioa 200 an ber 3abb tt)of)nen auf
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II. $i( Jöub(Dn6bai-Cönber.

5hMc in beii 'iScrcinigtcn Staaten, fo finb and; in bcn lanabif^en

tpronin^cn 3f)tcr TOnjeftiit bie t}Irairicn unb ^Ifengcbirge ba*

bcr Jnbianer, ja fie bilben picr einen nict roicbtigcrn unb einfliipreic^em

Jaltor, al§ in betn großen 5tad)barlanbe. SBäßrenb bie Siertelmillion

Jnbianer bev Union auf üte)croationen untergebracbt ift, ober bod) nur

einen öeridjininbenben t8rud)teil ber inei|'?en 9)(illioncn-i0cnölfernng bitbet,

leben uon bcn 120 000 fnnabif^cn oiibiancrn nur etma 20 000 in feiten

tttnfiebelungcn. iEer große 9teft finb Säger, 9!omaben, tlBilbe in inancfter

2.ieve(ßing bc5 'iL'orteä. iSa^u tonnnt, baß ißr meßr at§ 3 ÜOiillionen Dua-

brnttiloincter uinfaffcnbcä Oiebict in bcin großen cinfamcn ÜJorbroeften beb

ftontinentb nur oon ctina ber boppelten 3oW Söeißcr beioobnt loirb.

iBian begegnet ibncn beStfatb and) überall: auf bcn großen Slertc^rb-

ftraßen unb in ben Stäbten, in bcn oiibgcbebntcn 2öälbem unb ^rnirien,

bort jiemlid) l)armloä, Ijicr immerljin nodi recht gefährlich. 9tod) bcr .^aupt-

flabt aiMnnipcg lommen fie nur mehr im (ilefolgc ber aöeißen, olb Slngeftelltc

ber .'öiibfon5bai=®cfellfchnft ,
Trapper, Säger, .slutfcher ober „tliohagcuts"

— töernfbnrten, in roeldien fie Bon jeher nncrreid)t ronren unb heute noch

nnentbehrlid) finb. Um bie Snbiancr jcboch noch in ihrem Uotlftänbig roilben

3uftnnbc, in beinahe noch in ber gleid)cn SScrfnjfung ju fehen, inic fie üor

bcr Slerührung mit bcn 'IBcißcn gemefen, muß man über 'löinnipeg hinaub,

bcn Slffiniboine^Strom nnfmärtb, roeitcr nach 'iöeften loanbern. 3üort, an

bcn Cberläufen beb Ütffiniboinc unb beb ©abfatfdieroon , in ben tproirif'

norblich Don Xotota, ift bab heute noch Don SBcißcn menig berührte Summcl*

fclb ber tapferften unb roilbeften Subiancrftämme , ber iflieganb, 581ut>

Snbiancr, Siour, OSrob-älentrcb C3;idbäud)c') unb Bor allem bcr üöladfeet

ober SchiDar^füße, roelchc noch doc einem Sahrc bcn .ftriegbpfab gegen bie

.rtanabier bcfdjritten hatten. Snnerhnlb iljrcr Sagbgrünbe, bie allein .itimbcrU

tanfenbe non Ciiabrntlilometer umfaffen, roirb man menige Ütnficbctungcn

bcr 'Jl'cißcn finben; ja fclbft bie trbubionbbai=Oicfellid)oft, rceldje ihre ffortb

in bcn entlcgcnften , uniDirtlidjften Oiegenben Jianabab jerftrent hot unb

mit bcn übrigen Snbinnerftämmen in gutem, faft freunbfd)aftlid)em tfin-

Dcrnehmcn fteht, tonnte hier feinen feften Juß fnffen. üllb id) im Sah« 1883

auf ber eben Bollenbeten Strede bcr tanabifd)cn tflacific^tüfcnbahn bib gegen

bab fd)on im Oiebicte ber 23Iadfcct gelegene iHcginn fuhr, gemährte ich aller*

bingb einige eben cntftiinbene 'Jlnficbelungcn unternchmenber, tolltühncr Schotten

einet [leinen Sieferontion, Senne fiorette bei Cuebec, unb nähren ßih frieblicb non

'Jleferbau unb bcr Jlnfcrtiaung Bon ÜHofaffinel unb onberen Subinner-Slrtifeln. $ic

Srolefen betoobnen jwei $örfcr am milllem St. Sorenj, teoimbuotonda unb Soull

$1. Couib, unb Rnb ebenfalls 511 frieblichen SKderbauern. Säfchern unb tianblangcrn

flcinorben. Sie hoben ißre Airdjen, IDliffionoanftallcn unb Sdjiilen unb bringen fich

fümmctlich, ober immerhin felbftönbig fort, an 3ahl Weber ju* noch abnebmenb.

~ U0~
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18 . $ic faiwbiftfttn Snbianer uiib Cebeiiolo(i(e.

unb ^loIfbrKbä ober 9JH)41inge; aber bic Bauart ber $äu)et unb bie Sage

ber Mnficbelungen (elbfl licRcn auf bie gefäbriicbc 9}ad)barfd)aft ftbliegen.

.^eute füt)rt bic Gifcnba^n bereits mitten burd) baS jnbianergebiet bis an

bie 5tliengebirgc, o^ne jebodj bic iier()ültniffe bejonberS geönbert ju haben.

Ginflug erftredt ficb nur auf bic unmittelbar an ber 5fahnlinic ge-

legenen Streden. SDciter hinaus herrfchen bicfelben 3u|tdnbe, roie Dor hunbert

3ahren. I)ie 23tadfeet leben in eroigem JTrieg mit ben anberen Stammen,

aber biejer flrieg übt auf bie Stiirte unb 9Jlad|t ber Jnbiancr hödiftenS

infofern Ginflug, ols fie baburd) nur noch milber, grnufamer unb tapferer

iricrben. GS ift ein 3rrtum, jii glauben, bie Slnmine bcS 'JlorbtrieftcnS

mürben fich gegenfeitig burd) bie beftiinbigen Unruhen, Sriege, bas er«

fchöpfenbe, unftiite iteben aufreiben, ober fie mürben numerifd) abnehmen.

3m Giegentcilc — ihre 3nhl fdteint ,511 teiner 3t'f mefentlid) gröfeer gemefen

JU fein, ©egen flforbcn unb Cftcn hi» hoben bic ÜMadfect fortmdhrenbe

Ginfüllc ihrer iobfeinbe, ber GrccS, jurüdjufchlagen
;
im Süben unb 21,'eftcn

finb cs bic ttootanniS unb fylatheabs (glachfijpfc), im Siibmeften Derurfadjcn

ihnen bie 91ffiniboineS u. a. unausgefchle .t»nnbel. $ic llrfachc biefer burd)

©enerntionen fortgefehten 5et)ben finb jnmeift gegenfeitige Xiebftöhle. iiöic

bie 2uaregS in ben afrilanifthcn Üöüften, jo bcftchlcn unb berauben fie

einanber, mo fie nur immer tonnen, fchnciben ihren gefallenen ('iegnern bie

Sfalpc ab unb machen bic gefangenen Squoros ju Stlaoen. Sic finb Don

berfelbcn IRaife roie bic in ben ilcreiniglen Staaten houfenben ©roS-tUentres

unb bic Ghippcmt)anS hod) im 9!orben, am 91thabnS!a«See; aber bic gemein»

fchaftliche 91bftatmnung h'nbert fie nicht, einanber biS jur Iternichtung jn

betriegen. Unter bic 331adfcet roerben auch bie jmifchen bem Sasfatfeheroan

unb bem 9lffiniboinc umherjiehenben hcibnifd)en SariieS, bic Slut»3nbinncr

unb bie tfUeganS gerechnet, im ganjen ein Ulolt Don etma 15 000 Seelen,

äl'enn ihre 3o&l jeitroeilig Derminbcrt, fo liegt bie Urfad)c roeniger in

ben Jiriegen als in ben fd)rcdlid)cn Gpibemiccn, ha»POod)tid) ben Stattern,

roclche in manchen 3ohrc» furchtbar unter ihnen müten.

Xiejenigen, melche ich ©elcgenheit hoU« 5» fc^c»- jeichncten fid) burd)

grofie, fraftige, mohl proportionierte .Ilörpcrgcftalt unb intelligente ©cfid)ts«

jüge Dor ben 3nbionern anberer Stämme, befonberS Dor ben füblichen

Slpachen, 'JlaDniocS unb Utes aus. 3htf Singen mären flar, Don biircb«

bringenbem ®Iid, ihre Sadcntnochen roeniger ftart heroortretenb, bie Üippen

bünncr, bic 9?afe fchöncr gcroölbt als bei anberen Stämmen. 3ht Slnjug

ronr Don jenem ber übrigen iflrairie«3nbiancr wenig Derjchieben: .^)cmben

aus 23üffellcbcr ,
mit ©Insperlcn-Stidereien unb Seberftrionen rcid) befeßt;

roeit bie Sd)enfcl hinoufreichenbe ©nmnjchen, perlenbcfchtc TOotaffinS, rcid)cr

Jeberfchmud in ben .Vraaren unb Dorjüglid) gegerbte, rocichc Sönffelhäute über

ben Schultern. Xic SqimroS fi)ib Don ben immer weiter mn fich greifenben
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II. Tit 4)ubfonSboi-Söiiber.

'DIobcn ber iLicißcn no^ nid)t [iceiiifluBt roorbcn, mic bcifpicläiocijt bic

„3>nmen" bcr Sicmr, bcr ^},iottaroatnmic3 ober ftomancfac!*. Sic fennen nod)

tein 9JIicbet, (eine gttiimpfe, feine gebcrljüte. :3§te 2rad)t ift noeft immer

ber (urje, fdjmu^icjgelbc ficbcr-llnterrorf, ben ein breiter, mit 'llicifingfnöpfcn

befepter (Üürtel um bie ^lüften feft^dlt. Xic JüRc nnb Steine finb im Sommer

bloß, im SiMntcr burdi lebemc öamaidjen ober „l'egginb" bcllcibet, un beten

Seiten fdnnale Sebeeftreifeften, bet bcliebtcftc tüufpup bcr 3nbianct, in gropet

fVülle berab^iingen; bie fdjroorjen, gliin^cnben tpoorc fallen in rcidjcn i^lcdjten

über ben ütiiden. Ter cinjige Toi(ctte='Jlrti(cl bet Sd)mar^fuR=3nbiancrin,

roeltben fic mit ihrer racifjen Stbincftcr jenfeits beä großen JBaj|et§ gemein-

i(baftlid) Ijat, ift bic Sebminte. Sic roirb l)iex in ben 'Vrairien alictbings

nicht in benfelben garten Tönen, gebümptt burd) '^'Ubet, aufgetragen; aber

eö roörc bod) nid)t nnintcreffant, ju ctfabren, meicbc bet (4t)atöd)tct bie

Sd)min(c bcr anbetn abgclmifdit — ob bie rotbiintige bcr bicidigcficbtigen

ober umgefebrt. flrieger roie Squamö befcbmicrcn fid) 'ii'angcn, Stirne nnb

Dfafenrüden mit bem gredften 3>nnobcr. Jd) bß&« ('•«K fonbcrbarc t'ieficbts»

jietbe biet mic unter ben (^elfcngebirgsftammcn in Jlolotabo nnb bei ben

'(lucb(o*3nbiancrn in ')(cu-T>ieri(o unb Dlri^ona tnnbrgcnommen
,

fclbft bei

foleben, roclcbc beute in tnglid)em Ilmgong mit ben SBeiRen fteben unb Bon

ibnen bdufig auf bnö llnfdjDne unb ilcicbcrlidje biefer TOobe anfmerffam

gemndjt loerbcn. Tie olä eine Ülrt 'üinltcfcrmantcl getragenen äüffclböutc

mürben ftets uon ben Söeibern in unübertrcfflicber Söcife gegerbt unb mit

toben ifigntcn bemalt. £ieute ift biefc .Sliinft im Ülbnebmcn begriffen. Tie

„Iblanfetö", gcmöbnlid)c baumrooUcne Tcdcn bon grdlrotcr ober blouer Jorbc,

merben ibnen non ben „Trobers" ^u fo billigem '^Iteiö geliefert, boR fic

immer mebr bic fd)önen, mcicben löüffclfcUc Bcrbrdngcn. 3d) mar fclbft nod)

fo glüdlid), jmei berartige 5cllc gegen meine eigene iKeifebede unb etma ein

'Itfunb Tl)ce nnb — ön» SieblingSgetriinf ber ^nbianer — umju-

tanfefien. Jnbeffen richtet fid) bie (Üottung intb Cuantitdt bet iicflcibung

aud) bei ben löladfeet pollftanbig nach bcr Jicibreäseit, unb bic gcfchilbcrte

Trad)t gilt mehr für bic SLMnteemonate , möbrenb in ben bciRen Somenet-

monoten bic gan^c tBefleibung in einem bunitcn, Icbernen „Ül^nin" ober

tfcnbcnfd)ur^ beftebt. Tann ift allcrbingö bet nadtc .ttörper mit alletbnnb

grotcstcn ?Kalcreicn, b<»ipt)üd)lich in hochrot ober Öelb, bebedt.

Tie 3Madfcet jcrfallen in fünf oerfchiebene, eng eniteinnnber Berbrüberte

Stücmnc nnb biefe tnicbet in mebtere ®anbcn, bereit jebe ihren eigenen

•Häuptling befibt. Dlbct ein Cberbaupt fämtlicher Stämme giebt cö nicht.

Jn jcbcin Stommc, in jeber i'onbc ift bcr Jöüuptling bie (hefutingcmalt,

bet Ttollftrcdcr beä itolfämillenS, mic er fid) in bem fRatc bcr .Qriegct unb

'Ültcftcn äuRcrt. 'gür benjenigen, ber eine ober bie anbere Sprache bcr

iRotbüute Bcrftcbt, — unb fic ift nicht fehmer ^u erlernen — finb biefe
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$ic fanabifi^cn Onbiaiicr iiiib i^rc üchcnöiticiff.

;HQtäBer|ammIitngcM ober „5pau<5i>üuä" feljr nnpe^enb. 5ic 'Ji'biaticr fiiib

bor^üglid)c iSebner unb bereiten fid) für ihre iHeben ebenfo forgiäftig oor,

rcie e§ nur irgenb ein iUeich^tngiabgeorbneter thnn tonn, ^er fällig ihrer

('kbanfen ift unbegrenzt roie bie ^trairie, in loclthcr fie nmheridntiorinen,

ihre ©orte finb baä getreue (*d)o ber ningebenben Statur. 5;ic ^nbioner-

fprachen finb bnrdifdjnittlid) fo inortarin, baf; fie, um jartere Jormen ober

politifdje (kinheiten auSzubrüden, zu ikrgleichen aiiü ber Statur 3uflnd)t

nehmen. j}ür bie Dielen burch bie ©eigen unter ihnen neu eingeführten

Ükgriffe haben fie ganz cigentiimli(he befchreibenbe Stnmen. (fine Flinte ift

beifpielstreife ein „Xing zum «(hießen", ein (Sla« ein „Xing zum Xrinten".

2feim «predjen unb befonbers beim (frzählen Don '.Begebenheiten begteiten

fie bie ©orte burch braftifche, bezeichnenbe (Sebärben unb 'i(erocgungen
, fo

baß felbft ber ber Spradje llnfnnbige ben Jzuhnlt ber Cfrzahlnng nnfehroer

erraten fann. Xiefe bei ben 3nbianern höthft entroidelte (Sehärbenfpradje

bient nu(h al§ iterftanbigungäinittel unter ben Derfchieben fprcchenben «tom-

men. (Seroiffe gemeingültige ^cit^itu finb über bie ganzen, über anberthalb

SStiüioncn Cuabratfilometer ausgebehnten 'firairien betnnnt, unb fomeit

eben bas Sluge reichen fann, mirb ein ^nbioner ben anbern, and) menn er

einem fremben «tamme angehört, Don bem Stahen eines ober mehrerer iöüffel,

ber 3aht unb «törfe roeißer Xrapper ober fonft bergteichen Derftiinbigcn fönnen.

Xie Häuptlinge ber „SJIadfeet" roerben gemohnlich unter ben tapferften

unb roeifeften 'SJtönnern bes Stammes ermöhlt, bodi fommt es and) Dor,

baß fie biefe '©ürbe Don ihrem SBater ererben. Stber ihre .Herrfchnit ftiißt

fich einfach auf ben IBoltSroillen, „Don ('iotteS (Snaben" roeiß ber 3nbianer

nichts, .pat fid) baS 'ifolf über bie ©ahl eines pauptlinczs geeinigt, fo

überläßt es bemfelben auch roitlig bie perrfchaft. Ungehorfam gegenüber

feinen (Befehlen mürbe bie Xobesftrofc nad) fich ziehen. 6r ift im .Kriege

Cberbefehlshabcr beS „pecreS" unb befi^t uueh im ffrieben großen (finfluß

auf bie (fntfchließungen im (Boltsrate, meShalb fid) bie fanabifche iRegierung

biefe 3nbianer-Xurd)lauchten in ber SRegel bnrd) (Sefchente Don ^iferben,

(Seroehren u. bgl. zu guten ffreunben macht. Xie ®ladfeet erhalten Don

ber Stegierung eine Unterftüßung Don id) glaube .5 XoUarS für bnS Jahr

unb ben Wopf, foroie '©erfzeuge, Xeden, in befonbers ftrengen '©'intern

auch SebenSnüttel.

Xie zuhlteirhen fatholifchen , SJtethobiften-
,

(Baptiften- unb Cuäfer-

Dtiffionäre, roelche ganz flnnaba burchziehen unb in jeber Slnfiebelung, jebent

,hunting camp“ (Jagblager) z" finben finb, huöcu bei ben ©Indfeet feine

befonberen (frfolge aufzuroeifen. Xiefe finb (frzheiben geblieben, nbergläubifd),

burch ihre bem Jetifchbienft hulbigenben SDtebizinmänner geleitet
;

aber hoch

glauben fie an einen guten unb einen böfen (Sott unb an bie llnfterblichfeit

bet Seele. Stur fönnen fie fid) ben (Begriff ber Seele nicht red)t flar machen

t*. aSaricflg, ftanaba, ..j S
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II. 3Me ^lubfonsbai-i'dnbcr.

fic uetipediiclii bicfcibc I)auiig mit bcm .Wörpct. 'Müt bcn anbtten '45raitic^

^nbianern glauben fic, bag fic in berfelben Hetiaffung, in roeldjer fic aus

bcm ücben fdieibcn, and) in bic croigen !^agbgtiinbc gelangen. LHn Sflinbet

ober l’nbmer ift bemnad) nue^ im ^^enfeit« blinb ober Iaf)m. 9Iuä biefer

lltfadjc ift i&nen nu4 nicht* batan gelegen, roenn fic im Kampfe in ber

löliitc unb fhaft ihre» l'eben» erliegen, raeil fic bann in (fioigteit jung unb

fniftig bleiben, lis ift bieä eine .'öaupttriebfeber für ihre Jopferfeit unb

lollfühnbeit.

'Samit bic maderen .Vlriegcr im Olenfeit^ aud) ihre SBafien unb '^.tferbe

',um 3ngc” haben, roerben bie 'Jöaffen bc» ilerftorbenen ju ber in ben

beften .tlricgsidmuid gellcibcten t'cidic gelegt, bic l’ieblingspferbe fcboch er«

fdioffeu unb neben ihrem .i^errn beigefeht. Tic Reichen felbft locrben cnt=

meber in fipenber Btcllung in einem 3*1^ einem ticinen iBlodhau»

untergcbrncht, bic Söaffen, tSogen, ifJfeilc, fvlinte unb Schilb, an ber 9Iiificn-

mnnb aufgehangt. Tic bclicbtcfte 5*eftattnng»art ber iblacffeet ift bie ®eifepung

auf hohen Weriiften, anficr bem Bereiche ber ©ölfe unb .ttonoten, bic jur

'Jiadit^cit mit ben trnnernben Sgunms unb ®ermanbten um bic ®ctte heulen.

(fin eigentümlicher Webraud) berrfcht hier beim Tob eine» ßinbeä.

.tlaiim hol f'd) feie 'Jlnchricht hicruon im i?ager berbreitet, fo ftür^n auch

fchon fiimtlidjc ®emohner berfelben iKrbei unb berauben ba§ 3elt ber utu

glüctlidieu (fitem feine« getarnten Inhalts, felbft bic .(tlcibnng§ftücfe nicht

ausgenommen. TeShalb fd)affen bie (fitem, fobolb bet üllcbijinmann ben

nahen Tob eine« .Qinbc« bertünbet. gerobhnlich im geheimen ihre mertbollfte

JÖnbe beifeite.

Unb roertbollere .Oabc befipen bie ®lactfcet in oiel au«gebchntcrem 9Äaf)C

als irgenb ein nnberet nmeritanifdier ^nbianerftamm. fflahrenb bie betteU

hoften ('reeä unb Uroros, 3>9fnncrn gleich in jcrlumpte ,<Jleibung»ftücte ber

apeipen gehüllt, einen (fnlinber ober l'lilitärtichnto auf bem .<5opf, in elenben,

burchlbchcrtcn (.'einmanb^elten inohnenb, einen cbenfo traurigen als lödterlichcn

Slnblict barbicten, ift bei ben ®ladfcet unb bcn ju biefen gehörigen ®loob=

unb ^iegnn»3nhiancrn biä auf bie jüngite 3o>t ödes rein inbianifchtn Ur>

fpriingS geroejeu, bie 3Ute mie bereit (finridttungen zeugen bon 'iBohlftanb

unb Bebenötrnft. (Geräumig unb fpip \ulaufenb, finb bicfelben - hier 'Uiotias

genannt — mit zahlreichen ®üficlfcllen betleibet, rocldte mit oerfchiebenen

Tier»t^mblcmen
, Ülblcm, «dilangen, (flenntieren unb ®üffeln, übermalt

finb. Tie 'lUonas bet .Vtiiupttingc finb etwa 4*'2 m poch unb an ber Örunb-

linie bon cbenfo gropem Turdnneffet. ^cn „SReb 3adct", einet tleinen ainfiebe»

lung in ülffiniboin, fah ich eine« bon jroölf langen 3Utftongcn getragen, bie

inbeffen nod) loeit über bie £pipc heroorftanben unb ein tlcines, fcgclnttigc»

2tüct ;»ell trugen, loabrjdtcinlid) um bie obere Cffnung für bcn iRauch“

burdtzug gegen bcn 20inb zu fdiüicen. Ter (fingang tmitbe butch ein Heines,

tu
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18. Sie tanabif(f|en Snbioncr unb if)re Ucbenätoeife.

mit '4-'c4*>i Der^ängtcä i.'od) in bet etroa 30 cm über bcm iöoben,

siebitbet. 2lnt 3nncrn lagen Icings bcS ganzen Umfteiics I^leljc nnb gegerbte

ipcinte aufgeid)id)tet, in bet iöütte brannte auf bcm biogen 93oben ein uon

Steinen umgebenes einzelnen Sagerftätten bet "(?amilienmitgtieber

roaren butd) Sinfen- unb 2BcibengcfIed)te Doneinanber gcfc^ieben. ®em
(Eingang gegenüber geftattete eine Heine Öffnung am ©oben ben

frifeber i’uft. j!abor befanb fid) ein löerfcblag auS gleditrocrf, in roeld)em

Siittel, 3‘iii»>ffU9. SBaffen, rocrtbolle SierfeHe unb .WIeibungSftüde, fomic

ber pb®>ii‘iÜ>icbe Wriegsfebmud beS Häuptlings aufgefcbicblct lagen. Sie

forgfamftc 'f3flegc febien biefer feiner febönen ipfeifcnfammlung ju roibmen,

'^.'feifen in alten möglicben (vormen unb Otrögen, butebroegS auS rotem Sped-

ftein gefebnitten unb mit (YCbetfcbmud mie iperlenftidercien betfeben, bie in

einer 'Jteibc neben feinem llaget aufgeftellt maren. SDie ®Iodfect, mie über=

(jaupt bie fanobijeben 'Jnbianer, raueben teils jur (irtpatniS, teils aus 'JJeigung,

nidjt reinen iabal, fonbern mifeben foicben geroöbniieb mit bet gleichen

'Bfenge fertleincrter SOeibenrinbe ober aud) mit SnIbeibUittern, beten ('Jenug

jebod) oielfnd) -Hals- unb l'ungcntrantbciten mit fid) bringen foll. DaS ben

^'fnbianetn eigentümlidje trodene fntfc .yüfteln ioitb bem IHaucben beS Salbei

fugefcbricben.

Jn ibtem Itiegetifcben , mütbeoollen äöefen unb ibrer Dielbeioübrten

Sapferlcit ifcid)nen fid) bie iöladfeet oor allen anbeten Stämmen, fetbft bie

Siour nicht ausgenommen, befonberS aus, unb es ift nur ju bebauern, bag

bie .Habfuebt unb bie ÜbctDorteilnncjen, rocld)en fie oon feiten ber ameri=

fanifeben .Hänbler ausgefegt lonren, fie aus nmrmen Jrcunben in graufame,

blutbürftige Sobfeinbe bet 'iöeigen oerroanbelt b‘if>c"- Hätte fid) bie Hub*

fonSbai*(f(efcIifd)aft Bon DInfang an bes HanbelS mit ben 'j^tadfeet bemädbtigcn

tonnen, mie fie cs bei allen anbeten fanabifeben Stämmen getban, fo märe

boS llnbeil abgemenbet roorben. Ülllcin bet ötenjftreitigfciten mit ben

ilereinigten Staaten halber übcrlieg fie bie iMadfeet ben geroiffcnlofm, bc=

trügerifeben 'JJanfec-itaberS aus ®nlotn nnb ®!ontana, unb biefe rohen,

geroohnlicb ber tächenben Hanb bes Oiefebes cntfpruncjcncn „Cutlams" maren

natürlich taum bafu geeignet, bei ben Sladfeet i'ertraiien fut roeigen iRaffc

fu etroeden. Grft in alleriüngfter 3«>t würben im (Gebiete bet SBIadfcet

lanabifcbe .Hanbelsftationen nnb 'JlülitärfortS errichtet, mie j. 33. Will StiDer

'^.'oft, Ifaftenb 'l'oft» 'Dtebicine Hat, oiibian H^Bb u. f. m. 3tbcr bis bahin

mar ber näcbftc .HanbclSpoftcn ber .Hubfonsbai*OieicIIfd)aft baS an ben 3IuS*

läufetn ber fyeljengebirge, nahe bem lltfprnng bcS nötblichen Sastatfeberaan

gelegene IRodi) 'Dionntain HBufc. IT’iefcS Derfat) auch bie 3)Iadfcet unb anbere

^Mibianerftämme beS fernen 5lorboftenS mit ihren ilebenSbcbürfniffcn
;

aber

ba jene bort toeber .tlriegSroaffen noch baS leibenfchaftlicb begehrte „fkuer*

maffet" erhalten tonnten, bcBorjugtcn fie gembhnlicb bie ameritanifeben Stabers
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II. lit ^iibfonofcai-Cänbtr.

jcnfeitä bet (Üren^e. (fri't feitbem biefer '^'often bure^ bie berittenen Öciu

barmen bet .Mounteel-poliee“ aufgeboben ift, roitb SRoefn iIJmmtnin .^)oufe

mieberiim bntd) bie SJctuibe bet tPlndfcet bcglürft.

iHorft) 9Jionntain öonfe gleitbt in feinem ?Iu 5fcben imb feinen 'Einlagen

mebr einet fteftung atb einer ^attorei. '^laliffabcn, 'ißaffergräbcn, ^ugbtücfcn,

5allt()ntcn, (fiitter nnb Sdiieftfebarten, foroie eine ftänbige S^efabung beuten

pit Öenüge bie ('iattung l'eute an, mit rocidien bie Viibfon5bai>(^feü=

fdioft b'fr tlji"' ()"*• batf nllerbings nid)t »ergeffen, bag biefer

'^'offen mitten im Webiete Dielet feinblidict Jnbianerftämme, .vmnberte Don

teilen Don ben nntbften mcigen '^loften entfernt nnb fomit bntd)aua auf

bie eigene ißJadifomteit nnb 2tärfe nngemiefen ift. Kin ®efud) bet SJIarffect

in Stadt) SJtountnin vioiife ift üifo el)er mit einem feinblicben Überfall }u

Dergtciiben, baritm bereitet man fidb hinter ben '^laliffnbcnmauern aud) bem-

entfprechcnb üor. J^nben bie ^nbianet auf ihren 3agb^ügen h'nreid)enbe

'Stengen 'fßelje imb Seile erbeutet, um fic in ber Sndotei gtgen ihre töcbürf«

niffe einvitaufchen, fo roerben ^roei ober brei fthlaue, tolltühne „Scoutb" ober

Sorreiter Dornusgefanbt, um putächft au§pitunbfd)afttn, ob nicht etnm pir

gleichen unbete Snbianer, hnuptfdchlid) ihre iobfeinbe, bie t^ree- unb

SlffiniboineÄ, in ber Saltorci finb, bann auch, um ben Sfcomteu bie Stenge

unb ©attung ber cin^utoufchenben Seile, foroie ihre eigenen Sfebürfniffe an=

jujeigen, bnmit man fieh in ber Snttorei beijeiten auf ben Sefuch bor-

bereiten fönne. $iefe Jfunbfchaftet bleiben gerocihnlid) mehrere Sage im Sbtt

nl4 ©elfte ber IBeamten. Ston beroirtet fie, macht ihnen OJefchenfe unb funb-

fchaftet fid) gegenfeitig über alleb
,
SBifienbroerte au«. Sehren bie Scout»

enblid) 511 ihrem Stamm .iurüd, fo roirb ba» Sort über .^als unb Stopf

in 'iierteibigungbjuftanb gefegt — Schlöffet unb ©itter roerben geprüft, ®c-

roehre unb StcDolDer neben bie Schiefifchortcn gelegt, bie Süarenlager ouf

nUe etbeufliche 2’öcife roiber einen Überfall gefiebert. .Jn bem eigentlichen

.Sauflaben roirb bie Stenge ber aufgeftapelten Ül'nren auf ein möglichft

geringes Stag bcfchrüntt, um bie -trobgiet ber laufluftigen Snbianer nicht

übermdgig ju reijen. 'Siit roeld)er 2.lorfid)t man bei bem beoorftehenben

Jaufhhflt'öel }u SBerte geht, lögt fich fchon auS ber 2lnorbnung ber einjelnen

'Jtclumlichleiten eines folchen „Irnbing Sott" entnehmen. iPon ber liugern

'fpaliffabenpforte führt ein langer, fchmalet ©ang nach bem fogenannten 3n-

bian Dtoom, einem fenfterlofen, ans fchroeren ^'nliffaben gewimmerten Setfchlage,

Don biefem bann eine leicht wufchiebbare, gepanjerte Jh'ire nach einem wroeiten

engen Jiitchgang, burd) roeld)en bie einweln hintereinnnber morfchierenben

Snbianer erft in ben „Itabing Store" Iben .Sauflaben) gelangen. Ülber auch

biefer ift burd) einen fehrotren, Dom 23oben bis wnr "Jede reichenben 'ilerfdjlag

in wioei .Viilften gefchieben, bie eine für ben iicinblet nnb bie 'iüaten, bie

anbere für bie Snbinuer. ©in tleineS, DcrgitterteS Sfnittr geroährt getabe



18. $ie lanobift^en Snbianct unb i^re &bensn)eifc.

Ijinreic^cnbcn 9ioum, um du (vcll, dne 'Xcctc ober {onft einen .ftmifartitd

I)inbutd)jii(a)ien. Tiefe Söorfidjt ronr notiuenbig,' ba fitfe bie Jnbioner er=

faljtnngsgemäp ftetä an bie .^iftnbler ^eranbriingten
,

alle? in bie .tiiinbe

na&inen, genau unterfu^ten unb bann, mafirf^einlicfe nuä reiner liergefUidjfdt?

mit ben SKaren bas Süeile fud)ten, o^ne ^u be.^aljlen. fucötcln

fie and) in ber 3tufregnng mit bem 'Dteooloer ober bem Tomatjarof, beS^alb

fteden in ben ober^atb beS Jnbian SRoom unb beS Trabing Store befinb=

li^cn Sdjiepfcbarten roä^renb bes ganzen 3-torgangeS ein paar ©eme^rldufc

mit einigen guten $d)iigcn bafiintcr.

91m Tage beS löefudics felbft jeigt ben .^idublern eine bidite Staub-

loolfe am iiorijont baS .Qoinmen ber ^nbianer an, unb halb entpuppen

)i(b borauS bie einzelnen malcrif(^en Figuren ber Steiler, in Doller ÄriegS-

rüftung, bn fie jeben Slugenblid einen Überfatt non feiten ber 6reeS ober

ber SlffiniboineS befürditen tonnen. Tie Sguams unb '^JapoofeS (flinber)

folgen im Staebtrab unb befjüten bie Dor „TrnbailleS" gefpannten japlreiiben

%tonieS. Tie TroDaiße ift baS Jubrmerf ber Snbianct: äioei lange, elaftifeße

Stangen, bie unter einem fpiben 'iüinfel gegen Dorne julanfen unb bort

mit ißren ©nben ouf bem Sattel beS ober J'iunb —
aufliegen, mäbrenb bie ^intern, bioergierenben Guben ouf bem 93oben ftpleifen;

in ber 'Bütte finb fie burd) iroei ober brei Cuerftiide miteinanber Derbunben.

Stuf biefe iüabre metben bie pt transportierenben Vnften gefdmürt. Sinb

bie 5nbianer bei bem Jort angelangt, bann ftellen fie üßadjen nnS; bie 3dte

tDcrben erriiptet, bie SÖnren abgelaben unb gefi^Iidjtet, bie jum Tauf^ be-

ftimmten ifJonieS eingefangen unb in MorralS (Ginjnunungen) untergebra(bt.

Tie l}.ionieä bet ißlndfect roerben allgemein alS bie beften nnb fräftigften

unter allen 'fJraitie-^pfcrben gerühmt, unb es mag tDol)l ihrettjalben fein, baf,

bie bcnad)barten Jnbiancrftamme fo .ftriegSpfab gegen bie iülad»

feet beiteten.

Stad) ben UoretiDahnten 'Borberdtungen jieht ber gnnje Stamm, mit

SluSnal)me bet SBadicn, nach bem fvort. Wrieger loie Sguaros finb in ipre

„SonntagStleiber" gehüßt, über nnb über mit garbe befdjiniert unb mit

'^'erlen», SJtufd)el- unb jeberfepmud grotesf aufgepupt. Stape am Gingongc

jum gort loirb bie malerifdjc ®anbe Don beffen iSefeplspaber begrüpt. Ter

Häuptling inib bie «big guno‘ ober Silteften beS Stommes ftellen fid) in

einen ^albtrds jufammen, nnb ber „'^Jou-'il'au" beginnt. Gine llnjapl itteben

toitb nun Dom Stapel getanen, jeber einzelne Stieger fcpilbert bem öiinblcr

in lodtfcptDeifiger
,

blumenreicher Sprache, toie fepr er bie meipe Staffe unb

ihn insbefonbere liebt, raie uneigennüpig er ipm feine gan^c .^abc fepenten

mürbe u. f.
m. Stad) ftunbenlangem '4-^alaDet bejeigt bet .ticiuptling feine

fyrcunbfchaft für ben .'pänbler baburd), bap er ipm einiege iftonies, ober fveße,

ir'ebet, ,,'f.'emmitan" (getrodneteS iDüffelfleifcp) ober bctgldcpen jum Öefd)ente

“
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II. Xie ^ubfonSbai-Sänbcr.

mad)t. Xa^ ifl nun alles i'e^r fd)ön, f)at aber fein entf(^iebene5 .spiifeben.

baß er eS ä^nlid; mc(d)en roiirbe, roie jener DJlerifoner, ber mir im »er-

gangenen 3a^re(188Ö) in'^lucbla ein poar prac^toolle 'fMftolen, ein »ollftonbig

gefälteltes iReitpferb unb anbereS jnm (IIefdf)en(c matpte unb nad) ed)t fponifdter

IRanier brei Stunben barauf alles toieber »ergeffen patte: ber 3nbianer

meint cs mit feinen ©eftpenfen ernft, nur ermartet er ein ©egcngefdtenl

Bon brei- unb »ierfadjem ffierte. XaS roirb ipm beim omp ftets in (fkftalt

Bon jinnoberroten Xeden, Stoffen, i|.icrlcn, u- i"

beim es ift im Siibianetlanbe gut, ben .fiöiiptling auf feiner Seite jti

paben, gerabc fo, inie icp eS unter ben 'Arabern in 'Jlfritn nur ju poufig

erfapren pabe.

(rnblitp loerbcn bic ^nbiancr cingelaffen. .Qanm finb ^mei mit ipren

Jcllcn unb .ööiiten in ben engen Xunpgang eingetreten, fo roirb bie Xpiire

pinter ipnen ^ugefipoben. Turep baS oben gefepilberte Cabprintp gelangen

fie ^ulcpt }u bem SBnrcnlnger unb taufdien Stüd für Stüd ipret freUc

gegen Xeden, StpieRbebarf , Lebensmittel, ifmiiSgeräte u. bgt. um. iRan

barf jebotp nitpt glauben, bafi eS bei biefem Xaiifippanbel irgenbioic roill-

lürlitp juginge. Oini ©cgentcil, jeber 'llrtitel pat feinen feften, beftiimiiten

^ireiS, gerabe fo luie bei uns in (iuropa; nur roirb pier ber ^fireis nitpt

nodi Warf ober Sdiilling, fonbern natp Sliberfcllen beredinct. XaS iRber-

fcll ift peute notp in Bielen ^nbianergebieten SlanabaS bie Wünneinpcit,

obftpon ber Sbiber fclbft bei ineitem nitpt mepr fo japtreidi Borpanben ift,

roic Bor 30, 40 ffapren. Xas fretl eines 23iiffels ift 0, bas eines Warbers 2,

baS eines SilbcrfuipfcS 20 SBiberfelle roert
;

ein 'f.ioni) foftet 50, eine ‘fiferbe-

bede 10, ein Xpeefeffel 5 löiberfclte u. f. in. 9Iiif biefer Olrunblage roirb

ber luuftppanbel Bolljogen. 3n mantpen gorts erpalten bie 3nbianer für

ipre äflgbpäiite boiii Wänbler eine ülinapl Stäbtpen, bereu jebeS ein Süiber-

fcll Bcrtritt; mit biefen .^aplen fie bann bie Bon ipnen getauften Saren, fo baR

ipnen bie IRetpnung jiemlitp leitpt roirb. Xie ^mbfonSbai-Öefellfdiaft beperrfdit

atitp peute no4 ben ganzen .tianbel im 3forbrocften , obfdion fie ipr '^irioi-

legitim longft an bic fanabiftpe iRegierung Bcrtaiift pat. ^Jpre 9lngeftellten

finb allgemein betimnt roegen ipret Crptlitpfeit unb bet burtproegs foliben

91tt ipreS UlerleprS mit ben JnbiQnern, fo bafi biefe für ipre Söarett in

bet Ipat ben Bollen SBert erpalten. grüper allerbingS, oIS notp Jener-

roaffer an bie Jnbianer »erfauft roerbeti burfte, roar eS aitbetS, unb mit

©tatieu erüoplen bie alten „SlolingeurS" unb ^Pel^füinbler Bon ben StPrcdens-

feetten, roeltpe fitp unter ben betrunfenen Jnbianern innerpalb bee JortS

abfpielten. Jür eine Jlüftpe SRtitn founten fie ipre gaitjc .s'rabe, 'Baffen,

3elle, iponieS, ja ipre eigenen filcibungSftüde pergeben; ber iSefudi ber Jn-

biaticr im Jort artete balb in eine roilbe Crgie aus unb enbigte fdilicRlidi

blutig. 'Rotp peute ^eigt man in tnantpctti gort als ©rinnertmg an foldie
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18. Ite lüttabifif)tii 3nbioiicr unb if)re Ücbenoiiieifc.

®cfu(fte jal)lrci(5c Wugcllö^er unb Iomol)au)f*(»infd)nittc in bcn 'it'onbcn, bic

geroiß nicfet für bicfe bc)timmt roarcii.

Übcr^oupt fdjeint bic (iiDilifaticm bcr üöciBen bei bcii ^nbinnevn nidit

Diel rociter gefominen ju fein, al- biä jur 2?etDaifnung. 'flogen unb '|lfcil

unb bcmjufolgc auep Sd)ilbc finb nnf)eju gunilid) burd) SdiiefiiDntfcn Der*

bciingt roorben. .yauptbcitreben bcr ^nbinnct ging barmif aus, fid)

Don bcn amerifanifeben 0d)lcid)l)änblern gute ä!3ind)cffcr» unb 'JJemington=

WetDcbre, iHcDolDct unb '|>iftolen erba'nbelu, mit benen fic beute cbenfo

gut unb lieber umyigeben tuifien roie einitens mit ®ogen unb '^.tfeil. Jbre

9)tebi;(intänie
,

geftliebfeiten unb (.?rcrcitien jeigen, baß fie bei itjten alt=an=

geitommteu Sitten unb We6rc1ud)cn ftnnbbnft bebarren unb Don L?bti)tentum

unb ttultur eben nur foDiel onnebmen, als fid) mit ihren eigenen

Dcrcinbaren läßt. Sie finb, foioeit id) fie tennen gelenit habe, Sfarbnren

geblieben in ber üollflcn ^ebcutung bes 21'ortes. ®nS bemeifen namcntlieb

ipre bf'ilc uod) üblidjen Sonnentduie unb .^lunbefefte. 3:ic leßteren locrbcn

alljübrlieb einmal an ben .'öaupitfammclplä^eu gefeiert, )do bic Jubiancr fieb

iDäbrcnb bes Sommers enttoeber tum gifdjfang ober pim (jmpfang il)rer

llnterftii|iingen cinfinben. (iinc .^auptrollc fpielt babei bet Diebijinmann bet

S'anbe in feiner geiüobnten IfJraüität. Xen l'tittelpuntt bilbet ein toomöglid)

iDcißcr -Öiinb, bcr gefeblacbtct unb gcmeinfcbaftlid) Derfpeift roirb, baber

auch bet iltame
: 5cft bes roeißen ^sunbes.

Xic Wrait bet (frecs unb (ftoros, ber Sladfeet unb Siour ift uod)

longc niebt gebtoeben, unb Diel ®lut mirb nod) fließen, bcDot bic rociten

'.fftaitien am 9lffiniboinc unb am SaslatfcbetDan Don bet Multur ber 'iöeinen

ganj beberrjebt fein tocrbeii. ift es allctbiugS ein beliebtes unb bc>

greiflitbcs 'Düttel bcr Slustoanbercr-'Jtgenteu , bie 3nbianer=Untubcn .ManabaS,

ja bic 3»biancr felbft totiufcbrocigcn. (iS mürben mir Siidjer unb ll*ro=

febüren über ffanabn ^ugefanbt, in mcldien baS HL'ort „^nbinner" überbaupt

gar ni(bt Dortommt, ober ber Jnbianer bod) als ein barmlofes, gutberpges

iöefen bargcftcllt mirb. 'Jllles nur, um foDiel Ginroanbcrer als mbglid)

beranjuloden. Sold) milbc, bArnifoff inbianer giebt cS in fianabo aller-

bingS, aber nid)t in ben Flußgebieten beS Sasfatfeberoan unb bes Slffiniboine:

ibt 91ufentbalt iinb bie 'ffroDinien Cttama unb ftcmatccn, Diellcitbt aud)

bie (fJegenben um ben 2i.Mnnipeg-3ee. SBcit im babti 'Jlorbcn, unter ben

Jnbianeni am DJtadcupc-Fluß, am ihiollajton unb Sltbabasfa, finbet )nan

fogar no4 ganje Stämme, bereit (ibrli<btcit üon nUcrS bcr fprid)tuörtlid)

ift : einfach, rccil fie nicht in IJferübrung mit bcn Söeißen (onnnen unb taum

(ilclegcnbeit finben, nicht ehrlich ju fein. Xort oben, Diele >3unbcrt fflcilen

roeit Don jeber 91nficbelung ber ätfeißcn entfernt, im (.»iebictc bes achtmonatigen

HöinterS, fann bie ^lubfonsbai-liJefelljchoft begreiflichermeifc feine ftanbigen

^anbclspoften unterhalten. Sie läßt bafiir oon 3cit ju 3c>t an beftimmten
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II. $ie ^mbionobai.üänber.

Cvten in i^tcn 3?to(lt)äuiern bk untcc bcn 3nbianern gebrilu^lidiltcn iJl'aren

auffliipcln. Tic Jiibiiincr bciud)cn ^eitroeilig bicfc Derlofiencn
'

4-^often, legen

bafelbft iftre iinb nieber, neftmen ben entipredjenben ©ert an

Terfen iinb i).koDi|ion, unb Ber|d)licRcn beim ik’thiüen roieber ben (iingang

gegen bk milben 2iete. L^in beratliger lüorgang ift tBotjl unkt ben toge«

über bereininintcn 3eitung-3)trinben bet 9iue '.Hiboli in '^.latiä benibar, aber

ba|! er ficb in joldjein Umfange in ben (vinöben .ilanabas miebecliolt , bn»

jeugt nid)t nur uon bet grogen Unbefangenbeit unb angeftammten feut-

berjigteit bet notb im Urjuftanbe lebenben Ji'bianer, fembern bemeift uns

aud), tuenn mir mit biefen bk im ikrlcbr mit bcn SikiRcn lebenben grau*

famen unb blutbürftigen ijnbianer mcitcr füblicb bcrgleicben, roie roeit bic

aik'ificn eä bort mit ihrer Multnr gebrad)t buben.

Xk iktberbniä frübercr tapferer Jnbianctftämmc laßt fi(b in ben meft*

lieben liiebietcn ifanabos in nabepi icbem „tUMntcrlamp", in ben irapper*

unb ^dgerlagcrn, mnbtncbmen. Tie maletiicben inbianifdben ißagabunben,

krftceuten, in ibrer firoft unb ibrem 2öibcrftanb gebrtxbcnen Stammen an*

gehörig, bilben fojufagen bcn S^roß ber 3oget, unbcrtennbnr bureb ihr

febcucä, crnftcä ©efen, ihre jerlumpte UnibüUung, ihre Unterroürfigteit bem

2!3cifjcn gegenüber. Sie jicben mit ihren „Sepeeo" (gelten), ihren gamilkn,

'.^onicä unb A^unben banbenmeifc in bcn rcciten (finöben unb 21'dlbetn nötblid)

bei- a!3innipeg=Sceä umher unb fd)ließcn fid) ben raeißen .Rügern in ber Siegel

nur an, menn fie biefe mit .ftorn, Sebensinitteln unb 'DJinnition rcieblidi

berfehen mijfcn. Sic tftfabrung bot fie gelehrt, baf> ein folcbes Slager bas

Uiufter einet Mmnnmniftcngcmcinbc ift. Sk gan^c Apabc, ob fie nun ur*

fprünglid) SUkifien ober SSiifiblingen ongebört, ift allen l'iitgliebern bcä Saget«

,Vi gleieben Seilen eigen, ©eben nad) monatelangen Streifsiigen bic Sebenä*

mittel aus, ift .fjungcr nnb Gntbebrnng inä Saget gezogen, fo f(blkBcn fidi

bie Seuteben nur noch enger ancinanber au. 2Öitb enblifb ein 33üjfel ober

ein Sfür erlegt, fo mirb bic iöeute Dom ganjen Säger geteilt; ja nud) ber

fvrembe, gleidmiel ob ^nbioner ober likißer, erhält feinen Slntcil. Sen

onbianerbanben jener Wegenben ift eä beute, mo löüfjel unb ÜlMlb immer

fcltencr metben. Dkl Icidjtcr, bii'teidienb Scbenämittel bei ihrem meißen ober

balbblütigcn lyruber ju erbetteln, alä ihren SJebarf fetbft ,511 erjagen. Stoßen

fie auf ein „älMntertamp"
, fo fd)lagcn fie fofort irgcnbmo in ber Siäbe

ihre 3eltc ouf unb lungern bann ernft unb füll in ben einzelnen 3elten

ber ilsÄcißen nrnbet, biä man ficb ihrer erbarmt unb ihnen ein Stiid 'Ikmmi*

tan ober lörot iiimirft. Sic iKothäute fdicinen ebenfo lucnig mie bie öuiibe

baä löemußtfcin ju hoben, bafi fk ftören, menn fie Decftohlcn in irgenb

ein 3elt ober felbft ein öaue ftbleidjen unb, nachbem fie allen Snfaffen

ftillidiroeigcnb bie §onbe gcfcbüttelt, fid) in einen SSintel auf ben 2?oben

tauern, um ftnnbcnlang fißen 511 bleiben. 3 *' jeber 3eit be« Sogeä ober
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18 . Sit lanabifAen Onbiamt unb ifjrc SJcbenälDcife.

ber 5iad)t f)at man bcn Scfud) biefcr ^»ungcdcibct ju gcmnrtigcn. iöci

2)ial)li|Citcn mcrben fic nitftt ctma um 5ia^tung für fid) betteln, felbft meiin

iftnen ber 'l'tagen bor .Vmngct tmirren füllte, bie 3nbianer»(StiIettc berbietet

bies; fie lücrbcn riiljig mnrten, biä man il)iien etroaS nnbietet. SEann erft

beginnen bie :^ercminben bon ben (Entbehrungen nnb bem Farben ber Sguaine

unb ber tfiaboofe», bon ben togclangen tReifen ohne irgenb melthe Sebeiiämittcl.

Jinbet ber ^nbianer bei einem ober bem nnbern Säger !Rum ober ilöbiäü),

fo luirb er fofort mit ein paar (vellcn angelaufen lommen unb biefe gegen

ein 51äfd)(hen fyeuerronffer nmlaufdien. ('ieringe 'Biengen rcithen f|in. um

ihn gan^ toll ju machen. (Er mirb aber bod) fo longe trinfen unb feinen

(ilenoffen ju trinfen geben, bis ba« Ichtc 3rbpfd)en bertilgt ift. 3(uch bann

nod) loirb er heiReä äönffer in boS tölcdigefdg gieficn unb trinfen, um loenig-

fteiiS noch baS leichte 3(romn beS cjeliebten tJeuennafferS ju genicBcn.

3Me Snbianetlager in ben fanabifdien SBnlbcrn gleichen einanber bis

in bie fleinften tEinielheiten. 31usgehungerte, rnubige .Vloter feben 3llterS

unb jeber ('iröge lunejern um bie SepeeS. 3(uf ben 2<numäften rings

herum, aber t)oiS) genug, bafi fie bon .?mnben ober SBölfen nicht erreidit

roerben fönnen, hängen Jleifchflreifen, ^uumicug, 3üttel unb ('5efd)irr, Schnee*

fchuhe unb .stleibungsftiide. Sm bröngen fid) ein holhes 31uhenb

ober gar ein Xu^enb tflerfoncn um baS fEeucr in ber 'JJlitte; barübet, nahe

ber Spige, finb fEleifchftreifen }um IRäuchern nufgehängt. 5dte, fchmierige

,(Huber fpiclen mit ben in jebem 3^1*^ anjutretfenben jungen .Hiinbd)en,

trinfen mit biefen aus berfclbeu £d)üfiel ober fchlafen auf bcn gellen, bie

Squams, in fanm glanblidicr iVfleibung, fochen ober fliden. .^äufig trifft

man in biefen 3Hten mich einen 'Bliffioniir biefer ober jener tReligion bei feinem

3(etehruncjSroerfe; beim faft jebem Söinterfamp beS meiten fanabifchen 91orb*

tpeftenS fcblicBcn fid) 'Bliffionüre an, um bie Seelen ber tRothäute unb ber

tülifchlingc ju gcroinnen, aber iljrc mifopfernbc 2hätigfeit, ihr Üeben Doll

DRühen, tikfahren unb (Entbehrungen loirb feiten mit (Erfolg gefrönt. töiShcr

lourben üon bcn fanabifchen S)ibianern nur bie .^mronen unb bie Srofefen,

bann and) ein paar tBacibcn ber 'lllgonfincn i)n tRorben ber H.Houin^ Oncbec

pnn (ihriitentnm befehrt; aber biefe Icptercn hub^u bcjfenungeachtet ihre

nomabenhafte Sebcnsrocife nicht aufgegeben.

iRod) iDciter nörblid), in ben bie .('lubfonsbai umgeboiben Söälbcrn beS

IRupertslanbcS, häufen ctioa lüOOO ber Jiigb unb bem gifchfnng ergebene

Snbianer, bie 9lbhittibis, bie ^f.(apinafd)iS, iRiftaffinS, XasfapiS u. a., gröfiten*

teils Don bcn gattorcien ber .EiubfonSbni^tflcfellfchnft abhängig nnb, ineil

Don ber Wultur ber tüDeifien noch unberührt, hochft friebfertig imb hannloS.

2(anbcnrocife burd)ftreifen fic bie ätlälbcr, um halb t)if(i halb bort ihr Saget

auipifchlagen; bie SquamS finb cs, toelche bann tagsüber allein in bcn

tlBälbcrn baS 2Bilb auffpüren, loührenb ihr .(>rr unb 'IRciftcr im 3Hte rul)t

—
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II. 2ie ^iiMon«bai>S!änber.

unb feine 'pfeife fd)mcmd)t. £inb Bpuren aufgefunben, fo begiefat fid) ber

Wrieger felbft auf bie C'Ugb nad) bem Silbe. ?(ber oft »ergeben 2age unb

Sod)cn, beoor bie Sanbe auf ..^agbtiere ftöfet. Sie l'eben&mittel finb aus-

gegangen, '^llönner, Seiber unb .ITinber barben unb bangem. 2fielleid)t

begegnen fie auf ihren Irrfahrten einer anbern SBnnbe, bie mit ihnen bie

'.l*orrate teilt, - üielleidht aber auch nicht. 3Jtand)c finb »or Sninger unb

(Jntbehrnngen in ben meiten, eifigen (finöben bem groRen 'llJanitou in

bie gliidlid)en ^uigbgriinbe »erfammclt roorben. Sie treuen, felbft bis auf

bie ifnodjen abgemagerlcn .vumbe finb bi^ ^nm lebten gefd)lad)tet nnb »er»

jehrt
; ift bann alle itoffnung auf tfiettung »crfdtnmnben, bann Ihun c4 bie

iHothäute i'nbraborä ben jnbiern unb Dtrabern getegentlid) ber groRcn .Cumgcr»

johre gleich: mit ftoifd)em Wleichmnt hüHen fie fid) in ihre Xeden ober Jelle,

lauern in einer (*dc ihres nieber, unb es bauert nidit lange, bis fie

roeber ber Speife nod) bes SranteS mehr bebürfen.

I!). Jif „Öonogturs“.

Ser gr»Be 'fJionier HanabaS ift feit ^ahrhunberten bie fchon »ielfad)

ermahnte v>ubf»nebai»(ficfellfd)aft , roelche in allen Seilen be» Ungeheuern

(Gebietes ihre yorts unb ttaltoreien, fogenannte „Srabing '^^oftS“, errichtet

hat unb bort einen lebhaften Saufchhnnbel mit ben ^nbianern unterhalt.

Stiele biefer „tpoftS" finb roeit über 100t) km »on ber nächfteu 91 n)'icbelung

ober Stabt gelegen; um fie mit 'Jfahrungsinitteln unb Saufebmaren ju

»erfehen, mufite bie (ilefellfchaft fid) bie „Stopageurs“ hcranäiehen unb fie in

ihre Sienfte nehmen. Sie 'Ueifc 511 manchen biefer entlegenen lf?often an

ber .Höiibfonsbai ober am 2tla»en»2ec bauert nicht meniger als brei 91t»nate,

iBöhrenb mclcher man auf feine einpge Stnfiebelung ftöpt unb höchffens ein»

fnmen Srnppern ober ^nbianerbanben begegnet. Sic loeiRc tHajfc eignet

fid) faum für ein berarliges unftateS i'eben in ben groRen, einfnmen iHegionen

bes ;)tupert5lanbc5, unb beshnlb befteht aud) bie gropc 'JJtnffc ber „SlobageurS"

aus DJtifchlingen. Jhttt WroRoetter ober llrgroRbiiter mögen franjö)‘ifch»

fonnbifche ')öger, ihre ('iroRinütter Sguams ber 6ree»'Jnbianer gemefen fein.

3n Dltanitoba hnOe ich Welegenheit, ber Stbfahrt einer ber grofien, »011

„StonngeurS" gelcitelen Sterp)lcgungS»JTüraroanen ber .''nibfüu»bni»0)efcllfd)a)t

beiptroohnen unb bnS bunte Sreiben ber ftets munteren, ftets »ergnügungs»

füd)tigen ^lolfbreebs ^u beobachten. Sie Slejeichnung „A'salfbreeb" ober „öalb»

blut" ift allerbings nicht jutreffenb; inbe)"fen merben in Ännnba als „.Italf»

breebs" alle jene bezeichnet, bie überhaupt Jnbianerblut in ihren Slbern

haben, unb follten fie auch Cuabronen ober Cttaoonen fein. 9Jlan tennt hier

nur SeiRc, Snbianer ober tDlifchlinge. So jeigte auch bie bunte, groteetc

'Dienge, roeld)c fid) um bie Sfoote unb Snrenlager um :Heb ;Ri»er umher»

“a22"~
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11. lit ifobfonibauSlänber.

btüngtc, bie bciilbor uetidjicbeuflcn iiautfarbcn oom reinen, blciibgeiiibtigen,

rotbadigen (nigliinber bi« 5um bnnfclbrminen lloIlblul'Prce. 3?tm ben Dielen

ül'eibern, bie in jebem ftamp ober jeber fiatdroane 511 finben finb, irdren

bie reine — beileibe jeboefi nidjt reinlidbe — .Jnbionerinnen
;
Denn

»ic if)re Stüinmebgenoifcn jüblicb ber fdnabijdien ('Iren^e, fo (inb bie Jnbiancr

dud) ^icr Itoji i()re§ unaurgeie^ten Hierlebrä mit ben iBciRen niibt ani

i^rct trnbitionelfen, marinen unb bebaglicben Scbmu^fruflc betoufjubringen.

Xic ilioIlblnDjnbianer, melcbe hier ben Tienft als „2,'onngciirb" oeriaben,

maren ineift junge, frilitige, lupferfarbigc Oieftalten, mit groben, energijdien

Wefidit-^ügen
, nmrabmt Don fdiroar^cn, mit bunten 3<ünbern gefibmüdten

.'Önnrjbpicn. i^^b« iraebt mar bie allen „SBobageur^" eigentümliibe : engt

leberne, mit iablrcicbtn iHiemenjtrtiiiben Derjierte 2?eintleiber, eine Icberne

flapote (eine 9lrt ül'afjenrod). Dorn mcit offen imb bie muitclitarte, fupfer-

farhene ®riift jeigenb. Um bie l'enben trugen fie ftatt ber ben 3]liid)ling=

„tBopageur«" eigentiimlidien buntfarbigen ccbtirpen breite Sebcrgürtel, on

meldien bie fogenannten „Jirebag?" ober „Jeuertafeben" bängen, breite,

fladie, mit ^'erlenftidercicn bejegte Üafdjen jur Uhifnabme Don ^'feife unb

2abat, Stabl unb jeuerftein. Um ihren gebrungenen 9taden hingen on

ben fogenannten ÜBampun ober ÜJiiifcbelbnnbern große, fibmere Silber»

mebaillcn, eine 91rt ^Mibinnerorben, bie nicht ctroa für befonbere Sienfte Der»

lieben merben, fonbern in ben ffüttoreien ber Öubfonsbai-Plefellfcbüft tduflicb

finb — tont eoninn.' chez nous. ift nid)tä als reine Pitclfeit, toclcbe

biefe leidilfimügen ^nbiantrfeclen baju treibt, ihr fdimer ermorbenei t'klb

für berlei Sanb au»jugeben. Xie .^lauptlingc unb lopalen Äricger unter

ben Jiibianerftümmcn ber Ülereinigten Staaten mie Stanobaä erhalten nainlid)

für befonbere 'ilerbienftc Don ber IHegierung filberne ober golbene 9'lebaillen,

mit Dem ^.Ulbni« bei jemeiligcn '.}.'eüfibenten ober ber Königin geidiniüdt.

Unb mie bei uns eitle IBienfdien fidi fogenannte „Crben" laufen, fo aueb

bei ben SHotbüiiten.

Tie '}Jlifd)ling4»„'-l'ODügeurs", meldje ich ('iefidit betam, maren doii

lleinercr Statur unb etmaS liditerer, mehr in« .(taftanienbraune fpielenber

('iefiditafarbe, olS bie 21ollblut»3nbianer
;

iljr rabetifdimaries iViaar mar mobl

ebenfo lang, mie ba« ber lehteren, aber nicht in 3öp?e geflochten’. Tic

iüicbrpibl ber 99!ifd)ling«.„'ilobageiir«" ift franjöfifch»lanabifd)en UrfprungS.

' ültan fiiibet Innge tiaatc bei beti SÜlöimcrn iin tHorbroeften Slmerifaa über»

baupt febr bäufifl — loeibc irnpper unb Söfler, fogar Cffijicre unb ©cnctnle bet

Slrnicf ber aicteiniglcn «tnaten tragen ba« Ipaar lang über bie cibultctn tjerab-

fallenb, ganj mie feiner ,Seit bie Öongobarben ober imferc beulfdien ^reiben, unb man

muß geftehen, es Perleibt ibnen auch brüte trog ber mobernen Uniform ein piel

ftiegerifebereo ‘Jlnsfeben. $ie jmei berübimen ©enerale Sremont unb ber unglütfliebe

ßnfler trugen folcb lange» C»aar.
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19. lie „Soijogeurs“.

Sic »inb Iciduftcr^ig
,

gnftrrci, ocricfciiiciibcriid), tapfer, aiieboucriili,

auf tHciicn uollftönbig non ifttciii 3?cruic ahforbiert, bic Dorpiglid)|leii Srf)iijicn

imb '.JfoDtälcutc , teilten loinit ber .vnib)onäboi-@ciclIf4aft nnb ben anberen

.Önnbel^gcicUie^aftcn , bic if)ncn il)rc ©aten^iige anbcrtranen müffen, un.

j(f)a5barc Xienfte. Cibre „"^Uobiantreifen" nad) ben entlegenen »'Vortä lönnten

eher als gefahrbolle, befehtoerliche (frpebitionen be^eidmet merben. Xie

Sommermonate finb hifrfür bie beite »nb fd)on im ©inter mirb in

ben einzelnen ©arennieberlagcn unb J^ortä bic für bic iHeifen etforberlicbe

3ahl Don „tyonageurä" angeroorben. J'tunbcrtc Don ,,v>alfbrcebä'' loarten

auf biefe (üdegenheit; benn bei ber 'JlmDcrbung erhalten fie ein Heines )itanb>

gelb, baä biefen Iciditfinnigen
,

Dcrichrocnberiichen Öefdiöpfen red)t gelegen

fommt. ©ührcnb bes frühlings erbetteln nc and) toohl noch auf ;Red)nimg

ihres ^ufünftigen Sohnes meitere Summen, fo bag fic pi töeginn ber Ülcifc

fdion bis über bie Chten Dcrfchiilbct finb. :Jm ')Jiai ober Juni ifl enblich

aUeS pit iHeifc bereit. Ülntoine nnb iSaptifte, '^lierre unb l'ouis — alle

„tltonngeurS" im norbiDcftlid)cn .Hanaba hören auf ben einen ober anbern biefer

91amen — nehmen 'Jlbfdjieb Don ihren ©eibern nnb 5reunben, unb unler

eigentümlichen (Üefangen, mcift in altnormannijcher Sprache, führt bic 2foot*

folonnc unter Jührung eines fchottifd)cn ober cngtifchen „tüuibc" (Befehlshaber)

ab. iRegelmähig tauchen bic zahlreichen Buberpaarc ins ©affer, bem Xonfall

ber fanabifchen Boltslicbcr folgenb. 91uf ben llnterlüufen ber groBen fannbi«

fehen Ströme, toic 5 . B. auf bem untern tHcb Biber ober Sasfatfchcroan, ift

bie Bootreifc ziemlich einförmig unb berhültnismühig leicht. XaS 51«Rbett i)1

tief in ben Brairie-Boben eingefchnitten, bic Ufer finb geroöhnlid) mit üppigen

Baumen bebedt, bereu 'flfte fich in ben ruhigen gluten baben. 'JlirgenbS

auf .'jtunberte Don BJeilen eine Bnfiebelung, ausgenommen baS einfamc Blöd*

haus eines BtifchlingS.IrapperS ober baS „Sepee" einer Jnbianerfamilie.

J&ie unb ba gleiten ein paar ftattliche Schmünc über ben flranithe

träumen, auf einem Sune ftchenb, an ben Ufern, unb zahlreiche ©ilbenten

Derfchroinben in bem Xidicht beim Jöerannahen ber Boote. Bach jeber Stunbe

mirb ben „Bonageurs" eine fUrift Don ctroo zeh" Bünuten geftnttet. Wittags

roirb irgcnbino .fjalt gemadjt, bic Boote loerben an einer flachen Stelle an

bic Ufer gefahren, unb bie geroöhnlich aus Brn">’'*an nnb Xhee beftehenbe

Wohlzcit bereitet. Xer Bppetit biefer roilben Wcfellen ift ganz unglaublich,

floloffalc 'Wengen 'Bemmifan unb große Xöpfc uoll Xhec roerben mit einem

faft tierifchen .CceiBhunger Derzehrt. Xafür haben fic aber auch bie fellene

Sigenfehnft, im 'Notfälle zmei, brei Xagc fnflen z» lönnen, unb berlei 'Wög.

lichteiten finb in bem „großen, einfamen Sanbe" feine Seltenheit.

Bad) ber Wahlzeit ijeht cs roieber in bcrfclben (Sinförmigteit tociter,

bie großen Ströme entlang, über tocitc, ftiHe, nod) mit tfisfchollcn bebedte

Seen. Bber halb h‘’'Bt eS, ben nüchften ©eg nad) bem oft mehrere hnnbert

0«“
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II. Tit ^•nibjonobiii-t’önber.

'Bicilcii cnticruten jyort cin.^uiitUuictt. Tann niüficn bte 33ootc butdj enge

.Mandle, über «ataratte, Stvomfd)nc(Icn, burdj tief eingeriffene Sdjludjten unb

über Sanbbiinte beförberl merben. .'öier erft jeigt fitfe io red)t bie Wei4id>

lidjteit beä „liouageiir". 3Jiit iHücffidit mif biefe Sdiroierigfeiten finb au4

bie 2?oote bon eigentüinlicbem , leichtem 2?nu, jebe- mit neun „!l<onageurä"

bemannt, unb bon einer Tragtraft bon 85UO kg. Tie irorm ift bie ber

geroö^nlidien äöalfifchfänger, ber Stern (.'pinterteiO bce töootes ift mit einem

tleinen Ted übcrtleibet, auf roelchem ber Steuermann, ^ugleid) Wapitän bets

Öoote*, thront. Tie acht tHuberer fihen bor ihm auf iBanten. ijn ber

Witte be« i^ooteo ragt gemöhnlidi ein Heiner l'inft empor, auf mclchem

bei ,'vührten über gröfiere Seen ein Segel aufgezogen mirb. (jine 'Jlnzahl

fold)er S^ootc hübet eine fogennnnte „iBrigabe", loelcbe unter bem ,tfominanbo

eineä „(Üuibe" fteht, ber in einem teiditen tBootc feinet „S^rigabe" botauÄ.

führt, boä fyohrmal^er iintcrfud)t, bie nötigen 'befehle erteilt u.
f.

lo. SBie

man fiehi, finb biefe tBoot-Ponboiä nach bcmfelben Sbficm orgonifiert, roie

bie ftararoanen, bie in ber 5Büfte — beifpielätoeifc ztbifefaen Warotto unb

Timbuitu ober zibifdicn llatgla unb ^Mtfalah — nertehren. Tort finb bie

ttamele bie Sdiiffe ber 'iBüfte, bet „t'hrcbir" ift ber flommanbant ober

„(.fluibe", bie „Schuafs" finb bie „SBopageurs". Stößt bie ^ootbrigabe auf

einen üBaffcrfall, ober ift man auf ber Stromfahrt an einer Stelle angelangt,

bon mo au» man quer lanbcimoürtä roanbern muß, um ein anberes Strom»

fpftem .zu erreidien, fo beginnt bie fdpoierigfte Ülrheit ber „itonageuts"
;
benn

hier müffeu bie fogennnnten ,,'^tortageä" unternommen, bie 2?oote niitfamt

ihrem 'snhalt ouf bem IRüden ber 'itopageurs mitunter meilenroeit getragen

roetben. Solche ,,'}.H>rtageä", welche fo manchem iJlftitn-iReiienben arge iBet«

legenheiten bereiteten, nnb fo manche L^rpebition im Suban unb in Sübaftifa

ZU Jtall gebracht haben. Werben bon ben tanabifchen „itooageuts" täglich, oft

fogar mehrmals an einem Tncje, unternommen; beshalb befißen bie Valfbreebe

and) jene (Üefdndlichfeit, jene bewunbernswerte tHiihe unb .ftaltblütigfeit,

weld)e nur (irfahrnng mit fid) bringt.

')J!it tRüdfiebt auf bie „tBortages" werben aud) bie ÜBareit fdjon in ben

großen 'Brobiantcentren ganz gepadt. ^ebeä '-Batet, baS bon ÄMmiipeg

ober anberen Stationen mich ben (»inöben be« 'Jtorben» abgefanbt wirb,

hat ein bur^fdinittlicbeä t'iewicht bon 50 kg, unb jebeS 'Boot wirb mit 75

foldjer (fiepndftüde beloben. Tie '-Itcrpadung ift, ben fdguierigen 'Berhült»

niffen entfprechenb, aud) eine fehr forgfnltige. Tie .ftiften finb mit Stahl»

bönbern umgehen, mit .vinnbhaben oerfehen nnb bei gewifien 'B.'aren boli»

fomnten wafferbicht. Hommt bie Örigabe auf ihrer einfnmen, Inncjweiligen

iÄeife z» tiner folchen „'Bortage“»Stelle, fo werben bie Boote an baä Ufer

gefahren. Binnen fünf 'JJiinntcn fin'b bie ©epüdftüde amigelnben unb auf

trodenem ©rnnb nnfgeftapelt, unb bie „ 'Vortage" beginnt, ©iizentümlidier»

12#
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19. Jic „^oljageuri*.

iDcifc i)'t bei ben lanabiidicn „i^onageurä" baSfclbc Snücm bcä £(jfttragcti3

cingefiil)tt wie bei ben oilcliittien 'il'aifcttragcrn in 'DJerifo ober bei inandjen

aiiatiidien 3}öl(em: ein breiter l'eberftreifcn, ber „'^tortagc Strap", roirb um

bie «tirne gelegt unb iin bie beiben über bie «(buttern fallenben (ynben

roirb je ein ('icpiiefjtüd berart befeftigt ,
baß fic übereinanber auf bem IRüden

be« „2.lot)agcur" aufliegen. Wit einer foicben, 100 kg jebmeren Saft belabcn,

ftebt ber „Ütonageur" etroaä borgeneigt, jo baß ficb bie i'nft etroa gleitbimißig

auf Stirne unb IHücfen berteilt. TOit ben beiben ötinben bie Wepiiditüdc

in ifjrer Sage erbaltcnb, trabt er nun rafeben S(britte« bie 2Inböben binauf

unb binab, über fcblüpfrige Stellen, über fyelsblöcfe unb bur^ biebtes (\ie.

ffriipp bi* jum nrtcbficn Strome ober ju ber ßinfcbiffungäftelle untcrbalb

be« ©afferfalles. liefen mitunter meilenmeitcn 2öeg muß er, ba für bie

75 'jätete jebes iöootei nur a4t 2rager oorbanben finb, fünfmal gleich

febmer bclaben luriidlegen, unb man !ann ficb b'fto“® “Uf'» eine

iPorilellung ber unenblicben Scbroicrigfeiten unb ber Sangfamteit beb tHeijenb

macben. Ter Steuermann bn* teine 'jL'ortcicge-^lrbeiten ^u rerriebten, bafüt

aber obliegt ibm bie noch febmerere 9lrbeit, bie 75 '4-^afete Pom Iboben

aufiubcben unb auf ben iRücfen ber „lllobageurb" ju legen — ein 2?eiueiä

ber außergeroöbnlicben Wubleltraft biefer föJiinner.

33ei einbreebenber Tnntelbeit ift bas Tageioert oerriebtet, bie '.1*0016

luerben an einer für bie 'Jtaebtrube ber äßaifertaratpane geeigneten Stelle

ans Äinb gcfcfcoben, bie Segel jur iierftellung Pon 3tlten ober boeb fvlug«

bäcbern gebrauebt, unb bas überall in 'Jltaffen Porbanbene TreibboU liefert ba«

?.l}atcrial lu einem luftig prnfielnben j^uer, über roelcbem halb ber unPermeib»

liebe Tbeeleffel brobelt. 21'äbtenb bie Itlbenbmablieit juf>f«itft tpirb, »nicfeln

bie „'l'onageut"“ ihre Tcefcn aus ber ai'aebsleinmanbumbüllung , breiten biefc

luerft auf bem 3*obcn aus, bie Seelen barüber, unb baS 'Jtacbtlager ift

fertig, 'fflittterroeile finb Pielleicbt ein paar f^ijebe gefangen unb ein paar

sypgel gefeboffen loorben, bie im Siereiu mit bem unoermeiblicben '^*emnütan

unb Tbee ben gar nicht fdilecbten ^mbiß beS fonberbaren itöllcbenS bilbeu.

Tann fißen bie ftets munteren, milben ©efellen, bie ißfeiie im 'l'iunbe, noch

ein Stünbetien um bie Lagerfeuer unb mürben mit ihrem Loofe im allgemeinen

noch piel luitmt'tiift K*". tPfP" )'4 "><bt ber unangenebmfte ('icfelljcbafter,

ben es bei foicben IHiibeftünbcben geben Innn, gi ihnen gefeilte — id) meine

bie fdjredlidje tanabifebe Lanbplage mübrenb bes Sommers, bie 'rtosquitoS.

'llicin fnnn fidj bei uns fdjroerlicb eine Itorftellung non ber furchtbaren

nerpöfen Slufregung moeben, in roelcber biefe Meinen, gleidj roollemneife herbei»

fommenben Untiere ben einfcimen 'Jöanbever bureb bie Innabijdien (finbbeu

erhalten. Tie ijnbianer unb 'IJtelis finb Pon ('jeburt auf an fie geroöbnt

unb leiben unter ihren Stieben nicht fo jebr, umml fie biefelben bureb eine

bide, auf bie bloßen Jlörperteile gefdimierte iyettfebiebt Pom Leibe bellten.
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Slbet ®cfic bcm frcinben ;Kci|cnbeu! Jd) rourbc an einem einzigen 'Jlbenb

berart ^er|tod)cn, bog mn nddjften WJorgen mein (iJefiebt über imb über mit

rotgcidjmollcncn 2?culcit bebedt mar. 5clbft tycine, 9trmc unb Öruft nniren

mir äljnlid) ^ugeriefatet, obrool)! id& oorforglid) bic 2?einficiber unb 'Ünncl

feft jufnmmengcbnnbcn Ijntfe. Sie bic 'l.tcinigcr bnrunter bnrdifriedien fonnten,

ift mir notft Ijentc ein 'Ädtiel. Selbft bie nud) in ben 'iiercinigten Staaten

allgemein cingetn^rten Wosguito-^iü^cn, mit betten fid) bie Sdilnfenben

bebeden, niigen nidtt biel; beim bie roiitiigen, bliitbüritigen tBorbaten

fpüren and) bic fleinftc Cifnnng mit, um ben liarniloä Sdilnfenben ba^

älut ans bcm Seibc jii fangen. Um bicier ilanbplage ^n entgegen, bereiten,

fitp bic „!Bopagciir§'' ifjr 'Diacbtlagcr ntoI)l öitufig auf iltren iöooten. Sid)cr

finb fie inbefien bor ben DJfoäquitoä nur, ntenn ein faltcr Sinb bon ber

Ötibfan^bni ober beni gtoficn Sflabcnfee (|er tDct)t.

31ni frühen 'IJlorgen, nod) benor ber 'Jlcbel fitft gclid)tct ^at, loitb ba*

fdiroeigfnnie yoger aiitp fd)on biird) baS ,Levez, levez!“ bes gühterS
5
unt

frifdten üngroetf geroedt. Jn roenigen Sinnten ift bie fporlidte ioilctte

bcenbigt, ber 18ng ber 3<oote roirb gegen ben See ober ben glnR geftoften,

bie „Itonagcutä'' greifen ^it ben iRiibern, unb borrodrtä gef|t e® loicber über

große, mit bemalbcten OitiUn bebedte Seen, biirdi enge, finre, rciBcnbe Jlüffe,

biircb biditc, jungfrüitlidie Salbet tinb über nieitc, öbc '^.Irairien, auf mcldien

fic& liöcbftene 33üffel ober 'Jlntilopcn geigen, bi« ein ferneä 'Jfanitpen unb

Xonnem bic 'Jfä^c eine§ Äataralteä oerfünbet.

Stromobtoätte, bcm rafenbcit Stiirj ber .ffataraftc folgenb, geben bie

'^laffogen itod) Icicfitcr; benn es finb mebr Singe nnb ('ieiftesgegenroart, toeniger

•Wraflanftrengung nötig, ttteldic bic S^oote fitber über bic tofenben Solle,

biirdi bic SlMrbel an ibrem Subc nnb bie itbaiimgctrontcn Sellen im itieitcrn

^anfe fübten, biö baö riibige Sab™ajfer erreidit ift. Seben mir un§ aber

an, roic bie „lIopagcurB" bic fiataratte unb Sülle binanftommen. ('ilüdlitber«

meifc finb biefclben bier getabe fo mic am Cberlaufe be» Slil geroöbnlidi bnrdt

Seifen unb Snfeln nnterbrodien, unb bieie bilben für bie tübnen 'Jfcifen=

ben foiufagen bie Stufen, über mcldic fie bic Sai!crftür5
e emporfteigen.

ftraftboll tttbern fie gegen ben Sutt mübrenb bic 'Sellen mit ben fdimcren

SJooten roic mit florlpfropfen fpiclen. Sfiä 51 t einem geroiffen tpnnite unter-

halb bcä S<ill«= tonnen bie Stuberer roobl bei ber ünficrflcn .tlraftanfpanniing

borroütlä tommen, aber bann ftbeinen bic flüebtigen, fcbänmeiiben Sellen bic

Cberbanb über ibre .ftraft pt bclommen. C'«bc^ rocitcre 'Slbmüben roüte

ocrgcblid). „Sä bierber nnb nid|t rociter!" fdicint ihnen bie nmgebenbe

'JJntnr yipirtifcn; beim bort, pi Süßen bcä SöUeä, fdiünint unb fprißt eä

bod) auf, bteben fid) bie roilben 'IRaifcn in tollen, alles mit in bic Siefen

binabpebenben 'Sirbeln. SIber 'Setten nitb Sirbel roerben üoit beit „i^onagenrä"

einfntb überliftet. 'Ser einen 'Saffcrfall je beobaditet b‘it. ber rocib, baf;
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19. 2ie .Soljageurä*.

tier mdt^ltge Stiir^ in bcr i)3iilte and) nn bcn Seiten (Üegcnfttöine erzeugt,

bon bnes t)crabgeftiir^lc äi3afier, nadfbem es eine Strede roeit in ber liefe

gefdbroonimen, roieber an bic Cberfldcbe tomnit, nnb ,^u bciben Seiten bc?

Stromes na4 bcn galten .^urüdflieBt, um bort roieber in ben Strubel

geriifen roerben. fRacb biefen ftegenftrömen (enfen bie flinfen iöootsleutc

i^re ga^r^euge in unmittelbarer fllacftbarfcbaft ber rafenb an i^nen Dorbei*

ftbüumenbcn Sturmfluten. 3ton bem (fiegenftrom roirb baS ißoot bis na^e

mu bem groüen SZÖirbel am guRc beS galleS getragen, gn biefen einmu-

bringen, roöre fic^ercS SJerberben
;
benn im ^lanbumbre^cn roerben alle (ilcgcn=

fldnbe bort ^inab in bic Siefc geriifen. Dlatb bem Ajwuptftrom lenlcn, bas

^ieße fobiel als mit rafenber Schnelle ^innbgetrieben roerben, »on roo bas

23oot gclommen. Sc^on ift cs im löcrcid&c bes gallcs, )<bon überftauben

bie im Sturje metfprü^ten ©affer baS iöoot nnb feine gnfaffen, fd)on ift

bcr tbug beS 23ootes mit bem lü^nen TOanh an ber Spifee in ben äuBcren

ftreis beS SEßirbelS eingetreten. SöaS nun? gm töoote fierrfeftt bic tiefftc

!Ruf)e. Sie töootSlcute fi^en regungslos, bic iXuber erhoben, in ber öiiBerften

Spannung ben Slid auf ben ablerdugigcn Steuermann geheftet : ber 3lugen-

blid ift gefomnien, roo fie mit aller ilpien inneroo^nenben .ftraft oom 2ob

muin l'eben rubent müffen. Gben, als ber tbug bic hellgrünen, im roalm»

finnigen .VlreiS uinhereilenben Schaumfliiten beS 'iÖirbeltrid)terS berührt, ftöftt

ber ifootsmann einen lurmen, hc'Kt" Schrei aus. 2ßic glintenhigcln touren

bie tRuber in bic glutcn, nnb geführt burch bic SRiefenfraft bcr fUlünner

fchieht bas Öoot quer über bcn Jpauptftrom, ber eS bcnnoch roic ein roclfcs

Slatt abroärts, bem in bcr TOitte bes ÖetteS emporfteigenben fahlen gelfen

jutreibt, an bem cs ju merfd)cUen broht. 9Iber nodj ein Schrei, noch ein

iRuberfchlag mit aller Atraft, nnb bie 2hat ift gefdjehen: baS löoot fi^t in

bem füllen Silaffer hinter bem gelfen, ju beffen Seiten bic gluten porbei«

fdiüumcn. gn biefen gelfen finb Don früheren iReifenben Stufen cingehauen,

ober es führt ein fchroinbelnber '^?fab über 5,'orfprüngc nnb bureh Spalten

aufroörts bis auf bie isohe bes galles. -öier ift ber tfflah für bie „'l'ortagc".

Jas 33oot roirb mit Seilen am gelfen oeranfert, bie Olcpadftüdc roerben

emporgefchleppt ober emporgejogen. ghnen folgt bas sffoot, unb man ift

auf ber .^öhe beS golleS, in ruhigerem 'il'affer. ^Manchmal roerben bie

gälle nicht in ber fDiitte, fonbern auf ben gelfen m» ihren Seiten um-

gangen; ober falls biefc fenfrccht ober übcrhflngcnb ben .t?ntaraft einengen

unb fid) fein nnbercr Ülusroeg jeigt, fchiefit bas löoot Don gels mu gels

aufroärtS, immer in bem füllen SBaffer, bcn „ßbbics" hinter biefen, eine

Söeile ruhenb. gft bcr gall mu ftnrf, fo inufi bnS tboot bie Schnellen em-

porgemogen roerben. Sie ^dlfte ber IBootSlcute fteigt bann auf bcn einen

gelfen, legt eine 'IRaft- ober Segelftange mum nnbern, fchiebt fid) mit bcn

ijidnben bis mnm ndd)ften gelfen Dor unb mich* baS Rfoot in bic (fbbp unter

0. flonabii. —
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II. 2iic ^ubjonisbai-Cänber.

bcmfdbcn. Crt beit ganzen Jag über gcl)( bie oufreibcnbe unb aufregcnbe

iltbcit loeiter, unb iutbt man am 9Ibenb ein gutcä 'Jllii^dicn für bie f)iatüt=

rii^, fo gcroa^rt man bieUeidit nodj jn feinem Siürcefen faum einige öunbert

Schritte roeit ,^urürf bie Stelle bee norigen 5tad)tlnger». (fine Jagcäarbcit

^at bie IReifenbcn nur nm eine fo Inrje Strcctc oorroorts gebradjt.

So gc^t cä Jog für Jag, Üüodien, ja 9)ionatc lang burift bie mcnfcüetn

leeren Ginöben, auf ^lüffen, bie biellcicüt nod6 i^res 9tamen® (jorren, über

Seen, bie nod) auf kincr ^anbfarte cingcjeid)net finb. Gnblicb nöljert mon

ficü bem entlegenen ^lanbel^poftcn, bem tHeifejicle, unb auä ber ffarm bodj

über ben buntcln Jonnen flattert bie cigentümlid)e ölu99f ber ipubfonsbai*

(ftefcllfdjaft mit ber Jcbife: »Pro pelle entern“ — ,,C>aut für ^aut". 91un

roirb ein allgemeiner iUeinigungäproj^cp borgenommen: boä lange öaar wirb

roicber mit bunten iöiinbern gefepmiidt, bie Sonntagsfapotc unb bie befte

Sebarpe angelegt, bie perlcngeftidten fDlofaffin? roerben nngejogen, unb unter

lautem Sang fahren bie fo gepulten ÜJlif(bling9",,a3opageur^" au bie San«

bungäftelle ber gattorei, baä 3'«1 Gtpebition. Gin paliffabcnumgcbencä

lölodbnuä, ein paor Snbiancr.Jepeee unb bie ^lütten einiger Säger unb Jrapper,

bas ift alles. Ginc 'iöoibc 'Jlufentbalt unb IHulje, bann brnngt bie

roicber jum 9lufbrmb. 3)ie Sommer finb furj, unb eilen bie SBadern nidbt

raf4 mieber ben SBeg, ben fic gelommcn, jurüd, fo überfdUt fie ber ai'intcr

unb friert fic irgenbroo ein. ftommt bie Ibrigobc aber noch Bor ber ftrengen

Jabresjeit nach ihrem ülusgangspoften jurüd, fo roerben ben „SlopageurS"

ihre burtb zahlreiche fleine Itorfchüffc aUerbingS fchon ftart joerminberten

Ööhne auSbczahlt, unb bann beginnt ein fügeS Dliihtäthun, bas um aöeih»

nachten in arges .vumgcrlciben übergeht, bis bie SBerbungen für ben nächften

Sommer ihnen roicber eine Stelle unb bamit auch (fSelboorfchüffc oerfchaffen.

J)ns ift bas tolle 2,'öltd)en ber taiiabifchen „illonageurs".

2ü. Dir ^ubfonsbai.

'Blit ber beBorftchenben 9luffd)liefiung ber ^ubfonSbai-Sönber unb bem

yjau einer Gifcnbahn Bon 2Öinnipcg nad) ber .^mbfonSbai roirb auch biefc

legtere an iöebcutimg unenblid) geiuiuncn. Jie [33efürroortcr eines regeU

umgigen Jampferoertehrs zwifthen Gnglnnb unb ber Jpubfonsbai, b. h-

Zioifihen JÜBcrpool unb bem an ber 9J!ünbung ,beS §apeS gelegenen gort

?jorl, roerben immer zahlreicher, unb es roirb fogar behauptet, bag biefc neue

nörbtiche 'itertehrSlinie Biel günftiger roärc als jene zmifchen SiBerpooI unb

Cuebcc. Jie legiere ift allerbingS nur 4240 km long, nifo um runb '»00 km
lürzer als jene Bon Cioerpool nad) gort 9)ort

; bafür ift man aber in ffort

'.'fort Bon ber 'JJtetropoIe ber öubfonSbai=yänber, ber Stabt SÖinnipeg, nur

mehr OGO km entfernt, imihrcnb bie Gntfernimg zinifchcn Quebec unb

ÜLMunipeg nahezu 2560 km betrogt.
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20. I'ic tiubfonätiai.

Die öut>)on4bai, ein 23innenmeer non 16i>0 km t'üiigc unb 9(50 km
gröBtet '.Breite, umfaBt einen Jlädjcninöalt non annQfjetnb 1 300 000 qkm nnb

ift mit bem 'Jltlantijien Ccean but(6 bic 800 km lange unb 70—240 km
breite ApubfonftraBc oerbunben. Siä^r ronrbe bieies gtoBc '.öinnenmtcr noib

Don teinem cinjigen Dampfer befahren, nnb feine tBcrlpiltniffc finb mir mir

an« ben 23erid)ten ber 2egeljd)iff»ffapitänc befannt geroorben. ^^nen pifolge

ift bie Seftiffa^rt in ber .5iubfoiiäbai lange nit^t fo gefaljrlicp, al4 früher —
mbglicberroeife pi (flnnften ber ertlufioen öubfon4bai>(3.’fedfitaft — aus*

geftreut mürbe, ffienn ber Dljat fpreefien, fo ift bie öibiffa^rt

in ber Jpubfonsbai nod) Diel roeniger gefa^rliib aU in anberen, befannteren

Seen; beim Don ben 750 Sepiffen, roelcpe feit bem ffapre 1735 bie ^ubfoiis»

bai befopren paben, ift mir eine®, unb ^roar ein SBalfifipfiinger, Dcrloren

gegangen.

Die .öubfoiiäbai ift in ber fkegel in jebem Japre Dier 'Btonate pinburtp

offen, ndmliip Don (inbe 3uni biä l?nbe Cttober. Dann frieren bie Jöäfen

unb baä llferroaffer biä auf l'/j ober pöcpftenä 3'/, km Don ber ffüfte micber

ju. f)tur in ber Diel feieptern, fübliipen gortfepung ber öubfonäbni, ber

3omeäbai, ift bie ®äbilbung Diel ftiirfer unb Quägcbepnter, bn boä SBaffer

infolge ber -taplreicpen pier münbenben ffflüffc mepr iTradig ift.

Hildprenb ber genannten Dier Sommermonate ift bie 5aprt in ber

A^ubfonäbni felbft mit teinerlei ©cfapren Derbunben, beim eä finb roeber

iKiffe no(p Sanbbänfe noep Unfein Dorpanben, nnb bie 'iöaffcrtiefe betragt

burcpfepnittlid) 70 3abcn (1 dfoben ca. 1"
j m). Die füblicpen unb meftlicpen

Ufer ber .fiubfonäbai finb gröfitenteilä fladp unb fanbig, bie öftlicpen länge

beä SRupertälnnbee febod) fteil unb felfig, mit einer ber ganzen 'lluebepnimg

naep Dorgelagerten Oteipe Heiner gelfeninfeln, ber „Sleepere". Daälibbe- unb

glutfpiel beträgt in ber .^iibfonäbai 3* ',—4Vj m, in ber .^lubfonftraBe jebod)

9—15 ra, mit einer Strömung Don O'/a— 11 km in ber Stunbe. Dae

Sübenbe bet ®ai ift Don ben Dtorbfüften beä Cbeten SeeS in gerabet Sinie

450 km, über ben fllipigomSee länge beä 'lllbanp-Sluffee 750 km ent=

fernt, Don roelcpen 430 auf bem fepiffbaren gluffe felbft pirüdgelegt roerben

tonnen. Diefe iHoutc jmifd)en ben tanabifepen Seen unb ben Dier an ber

jameebai gelegenen fjattoreien ber öubfonebai>(fiefellfd)nft, Jort Sllbanp,

fUtoofe, .ftannap '43ai) Öoufe unb IRupert .Öoufe, roirb Dielleicpt fd)on im

iiücpften Soptjepnte bapi benüpt metben, bie 5ifd)crei- nnb ^agbprobnftc

ber Ufetlünber ber Sameeboi ftatt mie bieper ,^u Sepiff naep gort '^otf über

üanb naip bem Cbetn See unb bamit an bie großen 'llerteprelinicn p bringen.

21'cnn ber iBertepr jroifepen bem Ccean unb ber önbfonebai überpnupt

fepmierig unb gefaptDoU genannt merben fann, fo liegt ber Cirunb in ben

großen (fiemaffen, roelcpe aue ber IBaffinsbai burep bie DaDi-ftrape perab-

treiben nnb in ber fUäpe bet Ginfaprt in bic .fnibfonftraßc faft immer ju
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II. Sie &ubfon$tiai=fiänbev.

finben finb. 2:iefc (linfa^rt jtniitbcn löaffinälanb unb bet 'Jbtbipi^c Pon

Sabrabor ift im ganjen nur etinoä über lOü km breit unb roitb bureb 5U)ei

Jnfelgruppen ,
'Jtefolution 3älimb unb bie 2}utlon-3n)cfn, in brei .Kanäle

geteilt, Don benen ber nörblidje unb ber füblitbe je 16 km ®reite befi^cn.

Xie Kapitäne roöblen getoöbnlid) ben füblitben unb troebten, bie (finfabtt

jmifiben bem 1. unb bem 15. 3uli bemirlen ju tonnen, bo bonn bie isttope

am roenigften Jteibeio entbölt. 3u onbem 3fit bcä Jobicfä finb in

ber ^iiibfonftrale bie gropartigften (iiSmaffen angeftaut, bie au» ben nörb»

lieben Wecren burib ben jvorfanal bfmbtre'bcn »nb pifiben ben Unfein

eingeflcmmt bleiben. 3ff ober biefe 3ufPbti®ftiPBe jur ^lubfon^boi pafiiert,

fo ift bamit aueb jebe GSefobr Dorüber. 'Jie Segclftbiffe brauchen gercöbnlicb

für bie 3abrt bureb bie ßubfonftraRe 15 läge, unb uon beten (fnbpunit

quer bureb bie Jpubfonäbai naeb ber .tiauptfattorei 5ort '^ort noeb 9 2age.

Xie Seroobner^abl ber Jlüftcnlänbcr bet Jöubfon§bai beläuft fid) im

ganjen auf etraa 5000 seelen, oon benen bie Jpölfte Skasfigom^nbianer,

bie Jöälfte ßetimoS finb. 3n ben jyaftoreien roobnen nur einige 'Sugenb

SDleipe. Tie (finmobnerfebaft bet oerfebiebenen Sortl roirb, roie folgt, an-

gegeben :

5ott ?)orf .... 300 Seelen Dloofe 5®eteiri) . . . 180 Seelen

0fort OI)iir(bilI . . . 400 , Jlbbitibbe 3octciri) 350

3fott Sllbanq . . . 300 , tfiupert €>oufc . . . 2.50

l'üngö ber .'pubfonftrape mobnen nur (isfimos, bie befonber» in bei tief

in bie 31otbfüftc Sabrabors cinfebueibeuben llngaoabai auägicbigen Sifebfang

treiben '. 'itor ollem l)3^'C'i fic r§ nö bie bict lu iötitlionen portommenben

ipprpüifen ober Sebtoeinfifebc abgefeben, beten jeber 2—3 t Jett ergiebt.

Tie .iiubfonSbaW'tcfellfibnft, loelebe noeb immer bo^ 'Jlionopol bc4 Jifeb=

fangä in ber .öubfoitäbai unb bet .öubfonftiapc beroabrt bPt. 6cfibt in Jort

(tbutcbill an ber 'Jliünbung bes (Sbunbill-Jluffeä unb in Jort (>bima, einer

Jattorei an ber UngaPaboi, pei großartige iKaffinerieen, loo baä Jett ber

gefangenen Jifebe gcfebmoljeu unb ^ut 3.1cförberuug naeb Ifnglanb Pcrpacft

roirb. ©igentümlieb ift ber Jang ber '4.iorpüiien. 3“^ 3^'* ÖPfbl’lut

fdjroimmen f'c bie jablreiebcn JluBloufe unb Ginfibnittc ber llngaPabni nuf-

roürtS; fobalb aber mit ber (£bbc bas SBaffet roieber obläuft, jieben bie

(Sätimo4 große, fept ftarfe Sleße quer übet bie Dlfünbuugen. (Üleiebjcitig per*

teilen fte fid) in tyooten über bie ganje Süajferfläebe unb halten bie Jifd)e

' ß^rjjbifcfiof Saelji' Bon SBHnnipeg, einer bet cinflubreiebpen unb bebeulenbften

’DIännct Äaimboä, fanb in ber Sptnebc ber ßree-^nbinner eine trefflid)c grllärunci

beä 'lOorteei ,6sfimo“. ßr leitet basfclbe »on pei ßtee=i!öörtern : .\ski (robes

r^Ieifeb ober 3ifd)) unb mow«w (er ißt), ob, imb bie Grce« felbft nennen biefe 'Potor-

lönblct 'Jlljflö iHmeto, olfo 9lDi)fif(b=6ffet.

132
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21. £aefatj(^(ltian.

baburtb jutüif, bflB tie mit liiftgefüllten iölafen nuf baä Siöaifer fdilagcn,

itiab ein cigcntümlidicä, buinpfeä @etaii)(^ Dcrurfac^t. ©dilicRlid) faxten bic

gifdie in bie ober bleiben, naibbem bas HÖaiier abgelaufen ift, auf

bem Sanbe liegen, roo fie halb tot finb. 9lun merben bie toten 5if(!be oon

ben t*Sfimoä mittelft .^afen an ftarfe 2;auc gereifit unb liegen gclaffen.

iCringt bas nö(bfte fjlutroaffer roiebet anfroorts, fo feferoimmen bie Sliefen*

förpet öermöge i^reä Jettge^alteä an ber Oberfldcbc nnb roerben bann mittelft

ber seile ans Ufer gezogen.

Sind) ber SJÜalroB- unb «almfifebfang in ber öubfon^boi ift »on großer

iöebeutung. (fb roirb behauptet, baß bie salmen befto febmarfbüfttr finb,

in je fälteren Öeroäffem fie gefangen roerben, unb an Halte mangelt eä

hier geroiß nicht. i£ie yifchmaffen in ber .'jubfonbhai roerben al4 unerfchöpflieh

gefchilbert.

Ter iöüttelpuntt bes gonien Ikrtehrb unb fojujagen bie TOetropoIe

ber öubfonbbai ift gort fljorl, am 9torbufer beb öapeb'gluffe« , nohe ber

®tünbung beb Ütelfon-gluffeb gelegen, eine gaftorei ber .^ubfonbbaUilefell-

fchaft, roo alljährlich ber 9Iubtaufch ^roifchen ben gagbprobuften beb großen

9torbroeftenb unb ben birett an« (inglanb fommenben gnbuftrie-ßrieugniffen

unb öebenbbebürfniifen für bie Trapper, gäger unb gnbianer biefeb ('lebieteb

ftattfinbet. Tie .f)ubfonbbaU0efeIIfchaft fenbet ,vi biefem 3n>ecfe in jebem

gahre einen großen Treimafter burci) bie .vnibfonftrnße nach got* ?Jor(: bie

ülnfunft biefeb schiffe« ift bann für bie '.üeroohner ber entlegenen galtorei

bab große Greignib beb gahreb.

21. Saskatfthtwan.

Ter grojie, ba« hnupifüchliihfte (Üebiet beb gleichnamigen ströme« um>

fnffenbe tikjirf sobfatfeheroan ift in ben lefiten gahren, befonberb im grüh-

fahre 1885, Biel genannt roorben. .öier fpielte fich bornehmlich läng« be«

glußlaufeb beb sablatfcheroan ber große 9Iufflanb ber mit einigen gnbinner=

ftämmen oerbünbeten ^lalbinbianer unter ber Einführung t'ouib SRiel« ab,

ber nad) längeren, blutigen Hämpfen mit ber Unterbrüdung ber Elufftänbifchen

unb ber -öinrichtung ihreb Elnführerb enbigte. .<f>ier rourben bic schlachten

ober Bielmchr C'kfcchtc am gifihtluß, Bon (iut .Vlnife .ttill unb 3.tatod)e ge=

fchlagen; hitt t“'>b aud; bie große Eliebermeßelung ber iöefaßung Bon gort

%Mtt unb bie Unterroerfung ber gnbianer unter iMg töear ftatt.

Wit biefem Elufftanb ift hBÜcntlich ber (egte SBiberftonb ber gnbianer

unb ihrer öalbbluU'i'erbünbeten für immer gebrochen, unb sablatfcheroan

tann feine ineiten, fruchtbaren '^.irairie=0ebietc ber (»inroanberung unb 3?cfie-

bclung ungehinbert öffnen, (ib roirb jeboch noch lange bauern, bis ber

fchlimme (Siubrucf bebfelben Bollftänbig uerroifd)t fein roirb.

1.13
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II. lie V“t>fonSb<ii‘Cönber.

Xct iPc^irl niirb feinet ganzen Sänge nnd) in n)eft»öfili(6er 91ict)tung

Don bcni inaiictTcidjcn Sasfatfdietnan butt^jogen, nn bcüen Ufern fid) bic ttiid)=

tigften unb bis 1880 wofjl einigen fMnfiebelimgen bet ai'ciRen, lebiglid;

;E>anbeläfott5 bet ftubfonebai-ftcfellfdiaft, befonben. Ükilänfig im iDJittel-

punlte bcs fBeOtfes, nabe bet il*ereinignng be§ nörblicbcn mit bem füblidjcn

9Irmc bes «aÄlatfcbemnn , liegt gort tf.>rin^ 9llbert; ctroa 65 km rocitet

meftliib, am nörblicben Sa«tntid)eronn, liegt Jort ßarlton, unb 16 km non

biefem entfernt, in roe|tlid)er !Kid)tnng, töattleforb, nädjft 'f.trin^ Ütlbcrt bas

roid)tigfte gort unb bie rcid)tigfte Dlnfiebehmg am «asfatfdieman, bie mäbrcnb

bteier Oi>brc fognt bie .Smuptftabt unb ben 'Jtegierung^fib be§ fRorbroeft.

Serritoriums bilbetc. aScitcre 160 km roeftlicb bnöon liegt ba-i 1885 uon

ben C'Hbianeni eroberte gort '^Mtt, unb 240 km Bon ftiet rociter ftrom>

anfroärt4 aUftoria; baä rocftlidiftc unb bebeutcnbfte'^nibfonsbni'gfort |be#

2aStatfdicroan«5lnffe5, gort (fbrnonton, liegt 16<> km baDon entfernt, bereite

im tSeprf 'Jllberta. ^n ber 'Jiäbe jebes biefer^frortä befinben fid) Jnbiatier^

SRcferoationen mit fleincn, nu5 einigen ('ienbarmen ber „fDlounteb-if.lolice"

beftel)enben 9J!ilitntpoften.

aititten bnrd) bnä Bon 911toli>aöiiften unb ineiten Sanbflotben unter»

brodjene ^rairie-tflcbiet Bon Sa5fntfd)eiBon füljrt bie bauptfädilicbfte ilertcbr?»

route beS fRorbroeftenä, ber „Itail" oon sginuipeg na4 tJbmonton. 'iöie

früher in ben t|.lrairieu oon .Oanfas, bilben ^ier bie mit ftaneua4bäd)crn

Berfebencn, Bon Cd)fcn ge^ogetien unb Bon fialb».Jnbiancrn geleiteten 26agen

bie ^auptfäd)Iid)ften aicrtcfträmittel
; fic finb bie fogenannten „tprairic»

2d)ooner": bie tprairie ifl ber Ccean, bic ein,feinen Öanbel^forts finb bic

t|}rairic»§äfcn auf ber me^r alä breimonatigen iReifc oon ©innipeg nad) gort

(ibmonton. iSie Sdjilberungen ber 'i.>rairic»’J{cifcn, bie id) Bot je^n 3at)ren

in ben ftebicten be* .tlanfaä« unb airtanfas^fyluffc« gegen bic f^clfengebirge

jn unternommen, paffen oollftänbig auf bie ^rnitien Bon «asstatfcpeinan,

nur bop 5'fr bic 'IRüden nod) oicl fd)limmcr finb, als im $übcn, unb bet

©intcr l)icr fdion (fnbe Cttobcr l'cginnt unb erft ainfang 'llpril ein (5nbc

nimmt. 3?afüt ift ber (nrsc Sommer befto iBätmcr. 3n ben garmen

rings um lf.Hin^ 'Ulbert unb a3attIcforb tann infolge bet gröfte erft anfangs

ÜRai gefäet toerben, ber Juni ift geioöl)nlid) fefer regenreid)
, ber 3uli unb bet

aiuguft fi:tb beifj unb troden. 3m September tommen febon roicber Sd)nee»

ftürinc Bor. ©arc bas filima nicht fo ungiinftig, bic ^^tairien Bon SoS*

fatfeberoan fönnten an mandeen Stellen mit ben frudjtbnrftcn Öebieten ber

tpereinigten Staaten in bic Stbranfen treten.

XaS raube Stiimn unb bic 3»biancr»'Jlufftänbe b'cUcn bic 'llnfiebler

bisher Bon SoStatfcbciBan piriid; auf ber '^^rairic*5obrt »od) Cbmonton flögt

man auf Streden Bon 8o—150 km noch immer auf feine Ülnficbelnng,

jo Bicllcidjt cbcnfoiBcnig auf IRcifcnbe. Xic überrefte ber 9!acbtlagcr unfertt

isT‘
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21. Saötatft^eWttti.

iiorgdngcr auf bet U»ö öic einzigen 'J(njcid)cu oon „iJiiltiir".

Ter in ben meinen 'iprairie-iSoben gegrabene '5enetbetb, ^ic unb ba ^urü(f=

gebliebene Sogerfeiicr, eine ‘Jln^aljl gebfineler,

leerer 331ed)bücbien u. i. ro. finb jebem iüeifcnben ino^lbetannte 'Blerfninle.

?lbet in ben tanabif^en 'Vraitien tritt Ijier^n nod) ein anbetcs, ba« in jenen

ber 'i>creinigten Staaten nid)t ,ju finben ift, unb bei bejien (irinnerimg cS

jebem ^juc^er ftanabae roobl jtftoubert: ein oierediger, eingelegter tpinji Don

etron 3 m Ture^inefter, in meldiem Dielleid)t nodi feiicbtcs 0rn§, Torf ober

belaubte 2?aumafte glimmen unb bit&ten, erftirfenben IHamft cmt'orjenben.

'Jtingä um biefen Dtautberjeuger fiebt man geroöt)nlid) bic Sngcriibcrrefte an-

georbnet, unb bet mit bem ljJrairic-S.'eben 'i*ertraute meifi, baji }ut 'itaefit^eit

'Btenjdien, ipferbe unb 3,*ief) f)ier jo bidjt als möglid) in ber erjtidenben

?ltniofpf)ärc )id) ^ujammenbriingen, — bic einzige Stettung gegen bic furd)tbarc

Ciinl ber lltoiquitoäS unb Stccbfliegen.

Tic iReijenbcn burd) Sasfat)d)cman nad) ben cinjelnen .oanbelsforts

bebürfen feincä 2i'cgroeiict5; ielbjt menn fic allein finb, braudjen fie jid) nad)

bent äl'cgc faum ^u ctfunbigen. Ter „Trail" über bic ‘4->roiricn ift uon

ben feit einem ^aljrbunbert lj'«r Detlef)rcnben gradittolonnen fo tief in ben

iÖDben cingefebuitten unb c§ führt eine fo groRc 3<'bl öon !Rabfurd)cn

pataüel nebeneinanber burd) bic meiten tprairien, bab man ihnen nur blinb=

lingö 5U folgen braud)t. Sobalb fid) ber „Trail" einer 'Jlnfiebclung nähert,

laufen bie mandnual auf IReilcn auägebehnten iHabfurd)en raic Schienen-

gcleifc in einem tRangierbahnhofe mt> fi<J) i’rft micber jenfeita ber

Station mcit über bie tprniric nus^ubreiten.

tPiä ^ut (jröffnung ber tanabifchen ^>acific-!Bnhn mar ber Gbmonton-

Trail Diel belebter als )'<*> S^adtlDerfehr iroifcben trbmonton

unb äl'innipeg nid)t mehr mittelft ber ungefcblacbtcn „!Reb 'Jtiuer (lartS" ober

JracbtiDagen über bie ^prairic bcmegt, fottbern ben Ißfeg mit ber tfijenbahn

nad) ffalgarp genommen h<it unb erj't Don bort über bic tprairic nad)

libmonton geleitet tuirb. i*or ber Eröffnung ber L^ijenbahn foftete bic 5rad)t-

beiörberung Don lEßinnipeg nach 5ort Gbmonton 10 Tollars für ben ßentner,

200 Tollarä für bic Tonne, unb bic fRunbteifc ber SraebtentnratDanen Don

asMnnipcg nach trbmonton unb 5urüd erforberte mit einem jehntägigen 9Iuf-

enthalt in Pbmonton ö—6 IRonate!

Ter tpoftDertehr ^mifd)en ben beiben Stabten längs bet genannten

'Reihe ber .inibfonSbai-fjortS mürbe burd) Roten Dermittelt, bie alle brei

2l'od)en Don ben beiben (fnbftationen auf teid)ten, mit 'Pferben befpannten

2i,*ägclcben auSfuhren unb einer ®ilitärbcbedung nur feiten beburften. Roft-

paffngietc gab eS in bem einfamen , unbemohnten t'mibc nur feiten. Ruch

heute mitb ber 'PoftDcrtchr in bem groRten Teil Don SaStatfebeman unb

'Jllbcrtn burd) biefe fahrenben Roten Dermittelt. ^m älMnter bebienten fic
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II. Sie ^ubjonibai-Sänbcr.

fid) frii^er ber betanntcn cftarntteriftiiAcn .ftunbefilittfii
;

ober cä bcbiirftc

großer Shinft, bic [)albroilben
,
^culenbcn, fneifenben Sierc in Crbuung pi

erhalten. Übcrbics benötigten fie jyteifdjnabrung , an ber früher, folange

ißiiffcl auf ben %*rairicn ^ouften, allerbings tein iDiangel roar. ®Ut bem

'Jtiisfterben ber Sliiffel jebotb finb and) bic ^tunbe eine Unmögliebtcit geroorben,

unb '4.tfcrbe roerben jegt fafl auSfdilieBlicb in ben |übli(bercn '4)rairie>@egenben

fianabns für bie '4.loft oerroenbet; beim and) im ärMntcr ift es biefen Ieid)t,

ben lodern, fanbartigen cdjnec megjufcbarrcn nnb ©rnSnabrung ju finben.

3m Jrü^ja^r unb Sommer fcljr maffcrrei(b, roirb ber Sasfatf(bcroan atl>

iätjrlicb um 'lltittc ülpril eisfrei unb mürbe bann eine oorjüglidjc unb bequeme

aSafferftraße für Sam^fer abgeben, roürc fein 2auf nii^t ebenfo, mie jener

aller anberen fanabif^en iprairie>Ströme, Don StromfcbncUcn, Untiefen, Sanb=

bauten unb oclSriffcn unterbroeben. Xenno(b Dertebrt eine ainjafil Don

Jampfern ber .spubfonsbai^CfSefellfcbaft ^roifdjen UlMnnipeg unb Gbmontou.

Gin deines 'Eampff(ad)boot ,
bie „2ilp", befübrt ben Oberlauf bes ^luffcs

^mifd)en Gbmontou unb gort .t’tarlton, eine Strede Don ctroa 800 km.

Unterbalb .Oartton nimmt ber ftluB «n 2;icfc Don t)ier bis ju ben großen

Stromfdbncllcn an ber 'Jkünbung bcS SaStatfd)croau, alfo auf einer Strede

Don 040 km, ucrfct)rt ein größerer Oampfer, ber „9Jort()cotc". $ie ermäbnten

Stromfdbnellcu feben ber Sd)iffnbrt ,^roifd)cn bem 2öinnipeg=Sce unb bem

Sostatftberoan ein uuüberfteiglicbes ,'pinbernis entgegen, baS früher burih baS

miibfelige Übertrogen ber iüaren Don unterhalb nad) oberhalb ber Schnellen

— etma 5 km roeit — umgangen mürbe. 2Iot einigen Jahren mürbe

hier eine 'üfffbebahu erbout, bic augenblidlid) ben 'i'crfchr beforgt.

l'on ber 2Jiünbung beS SoStatfdieroan nach jener beS Ikeb SUDcr, ber

Ciinge nach burch ben aBinnipeg-See, Dertehrt ein britter, Diet fräftigerer

Dampfer, um ben htftigen, plö^lich auftretenben Stürmen binreidienb aS3iber=

ftaub bieten p fönnen. a^ei ^lothdiDffct tonn ber ISampfer auch ben Dteb

'JtiDer auf 50 km aufmarts bis ju bem untern (Öarrii, 80 km
Don aOinnipeg entfernt, Dorbringen, mo fid) jc^t bie öauptmarenlagcr ber

.'ÖubfonSbni.OJefcllfchaft befinben.

Xic 3)ampfer auf bem SaSfatfdjeman unb bie ,,'Jteb iKioer Garts"

auf bem großen '|Irairic«2rail nad) Gbmontou merben inbeffeu binnen menigen

Jahren burch bas Sampfroji überflügelt merben, baS jeßt fchou ben meft«

liehen Seil Don 'Btanitoba in ber IXichtincg nach 'ütin^ ailbert biirchbrauft.

'i'ortage la ci» itdftig cmporblühenbcs Sorf an ber fanabifeben

'Üacific*a3ahn, ift ber aiusgangspnnlt biefer neueften afatjn .Onnabas, bes

„'Ikanitobn nnb 'Jtorthmeftern iRoilmop". aSer ben eigentümlichen ajnhnbau

in ben uorbmeftlichcn 'ürnirien toinen lernen mill, tonn baS nirgenbs beffer thun,

olS on bem gegenmeirtigen Gnbpuntte ber neuen i'inie, Don ber etioa 250 km

fertiggeftellt finb, an bem ,Emi of tlie ti’ack% mie bie aimerifaner feigen.

" liie“
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21. Sagfatfi^etsan.

9Iu4 roir ocrlicRcn in ^JJortagc la '4.'rairie beu 3ug. '-pminc^

Jia^rt burd) 9J!nnitoba gegen Sa8fnt(d)eroan ju unternehmen, tportage

)clbft bietet, mit Slusnciljmc feiner Wetreibefpeilher unb bes Selilogets ber

@iouj>!5nbianer, beren hier etroa 100 ihr urtnüchfiges Seben friften, cbenfo

wenig töemerfenämerteä roie bie meiften nnberen auf bie fladic, baumlofc

'41rairie hingebauten '^.Uühc. Schon mohrenb ber erften Stunben unferer freihet

tonnten mir bie großen Schmierigteiten erfennen, mit welchen ber Gifenbahn-

bau hier nerbunben ift. ®as ganje ©ebiet roeftlich uon bem 3ginnipeg=Sec

roirb tion ftattlichen fvliiBlonfcn burch^ogen, bie fich tiefe töetten burd) ben

'4.^rairic-3eoben geroafchen hoben nnb fich natiirlicherroeife iiu immer tieferen

unb roeiteren 'Jtiffen unb .'ööhlungen cntroideln, je mehr bie '4.*^rairien in roeft-

lieber 'Jtichtung anfteigen. Jn biefe ^anptfliiffe münbet eine nngeroöhnlich

große 3<>hl oon ütebenflüffen unb 33nchen, beren 33ett am Urfprunge in gleichem

9tiDeau mit bem öochplateau ber 'flrairie liegt, bie fich ober auf ihrem Saufe

gegen bie öauptfliiffe immer tiefer unter bab Utioeau fenten unb immer

breitere unb tiefere Sholcr einfchnciben. 2)ie 'Dlehrjnhl biefer glu^äufe ift

baut ber aierbrennung ber SBdlber, welche cinft einen großen 3:eil bes ^troirie»

Sanbes bebedten, au»getrodnet. 9tur bie Shdler, fogenonntc Goul^es, blieben

übrig, nnb in welcher Sichtung auch bie Gifenbahnlinien biefe 'fjrairicn

burchüchen, überall ftcllen fich ihnen folche Goule'eä in ben SL'eg. Xie fchwerfte

3lufgabc ber Ingenieure ift es h'cr. länge ber Iholwänbe ber Goule'ee bie

tyahn auf» unb abwarte ju führen, bie geringften Steigungen nufjufuchen

unb für bie Überbrüdung bie fchmalften Stellen ^u finben. 3:ie Gifenbühn»

bauten finb hier ungemein foftfpielig, unb auch bie Slanitoba» unb Sorb»

w cft»Gifenbahn ift nicht befonbere günftig geftellt, obfehon bie Segierung

il)r eine Sanbfehentung oon 6400 Slcree für febe Gifenbnhnmeile machte.

r>6 km Oon ^flortage hielt unfer 3'ig io ©labftone, einem lEorfe oon

einigen 50 .Itäufern. Soch im Oergangenen 3ahre (1886) hieß ee '|taleftine,

aber ber Same behagte ben jugewanberten Ginmohnern nicht, unb al4 fie bie

Überjahl über bie ftammfüffigen Ginmohner errei^ten, würbe ber Same

„©labftone" angenommen, .öier, wie in bem 65 km entfernten, gleichfalls

an ber S?nhn gelegenen Sünnebofa, in Shoal Safe unb nnberen Sliniatur»

'4trairie»Stabten, blüht bie Sanbmirtfdjaft. Söir fuhren burd) ausgebehnte

äSei^cnfelber
,

bie bem 'llnfcbeinc nnd) Oortreffliche Grnten liefern mußten.

3at)lrcid)e Gnglänber, Sd)otten unb befonbers ruffifd)e Siennoniten hoben

fid) f)ift /vnnnen gefchoffen, nnb eS unterliegt gar feinem 3>ofiffl- äaß bas

game *f.ttairie»©ebict oon Slanitoba unb bem öftlichen 'llffiniboia einer ahn»

lid)cn Sölütc entegegengeht, wie StanfaS ober DiebruSfo.

3n ber Seihe Oon löirtlc, einer früftig emporftrebenben 5)}rairie»Stabt,

famen wir an baS Gnbc ber Sinie, unb bnmit and) in bos cigentümlid)e

3clt> unb .fiüttenlnger ,
in wcld)cm bnS mehrere .^innbert 'Arbeiter jcihlcnbe
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II. Jtt tnibfonobtti-Cäiiber.

liitciibaljnbataillon llnterlimft finbct. 5oId)c (fiicnbn^ntliibtc finb iDobl nur

iin rocftlicfien 9Imcrifa aiiiutrcffen. 3in bcm fo ftarf bcoöUcrtcn (Europa finbcii

bif beim 2?aiic neuer Wienbafjnen iöei(biiitigten bodi in ben mciften giillen

bena(tibarte Dörfer, 'l>!eierl)öfc ober Stöbte. öier, in ber auf biele llieilen

oöllig imbcfiebelten i^rairie, miijfen fie ifire «djnecfen^oufcr mit fitb auf

bem SHüden tragen. Xie (iifenbof)nftübtc manbern mit bem i'au ber Gifen»

ba^n. Sic inarcn eine ber mertroiirbigften Grfcbcinimgen beim 53aue ber

ameritaniftben 'f*acific • löabnen unb finb eä and) Unfer 3i'9

mitten in einer 3«*^' ""b .öiittenftabt ftetjen, roetebe augenblidlicb .pemlid)

Dcrlaffen balng; beim bie Ginmobner maren Iong4 ber iöabnlinic auf lUeilen

in bie offene 'l'rairie hinaus beim iBauc befdinftigt. 9tuf einem ecitengelcifc

ftanb ber flonftrultionäjug mit allerbnnb 'Dlnfibinen unb 21'erl^eugen.

tWeiterbin ftnnben SBaggons, belaben mit Stbienen unb Stbrcellen, foroic bie

„Gabonfe", ber •öolcliongcn bes ütuffeberä, unb ber „tpap.Gar", ber il'Jnggon

bcs 3nblmeifterä. Über 100 roeiper üeinroanb^eltc unb iöretterbiitten maren

in ber 9tiibe über bie '^.trairie jerftreut. Giiniclne 3tlte enthielten bie pun Iterfauf

ausgebotenen 'JiJaren ber „Arabers", anbere, grofiere maren ^u gemeinfebaft-

litben Speiferaumen, notb anbere ju Stieben eingcrid)tet. 3:ie hötternen .viutten

ftanben faft burtbmegä auf titabern, fo bap fie mit Seiditigfcit über ben

ebenen tprnirie.tüoben meitergerollt rnerben tonnten. Gin paar „9teb Jadets"

(SHotjaden), ©enbamten ber „9)tonnteb*il.tolice", berfahen ben Sicberheit«bicnft,

inbem fie ^miftben ben .fiütten auf unb ab patronillierten. Oln unmittelbarer

'lidhe ber 3tltflnöt mar eine fflrbeiterbrigabe bamit befdinftigt, bie lofe auf

ben Sdimellen liegenben cebienen an [biefc ju befeftigen unb miteinanber

ju Dcrnieten. So meit baS ?tnge reiebte, in geraber SKiebtung auf ISeilen

in bie offene iflrairie b'imuä, lagen bie Sdiroellen, immer tleiner merbenb,

bis fie fiA enblidi in ber [ferne aiisnnhmen, mie neben eimmber gelegte

StreiAhbltAen. 3u '6r<m Seiten lagen bie Sdiiencn, unb ein „OJang" Uon

tttrbeitern hfb biefe tmm Sfoben, um fie in bie riAtige S?age auf bie SAmellen

^u bringen. 3» ben Seiten ber neuen Sinie oerfehrten fAmer mit SAmellen

unb SAienen belabene OAfenmagen, um biefeä S^numnterial uon ben SOaggone

lUiA ben iftunlten ju fdiaffcn, mo fie erforberlid) maren. ai'ir fuhren ber

lofe auf bem tf.trairie=iöobcn liegenben Sdimellenreibe entlang, in bie Goule'e

hinein, mo eine meiterc ülbciterbrigabe bn^ in bie JhuOunnb cingefdmittene

Gifenbahnbett ebnete, unb erreiAten enbliA ben fdimalcn, uielgemunbenen

'31ffiniboinc»[flup. iiier maren etmn 100 3immerleute befAoftigt, eine „2reftle

tPribgc" t.?>ol,5btüde') über benfelben ju bauen. Cberbnlb ber törüdc lagen

•sjunberte uon 5.'aumftiimmen auf bem [fluffe angeftmit, uon ben at'albregionen

bcs Cberlmifs hfrabgcfAmemmt.

Sobalb bie Strede bie ^um [fluffe unb bie SPrüdc uollenbet finb,

mirb bie 3fO!Abt ber ülrbeiter nbgebroAcn, um mit ihrer ganten 'iSoblternng

lÜi'
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2'2. Onbiontr iiiib ftanabifr oiif btm fltitgspfabe.

(in bcm neuen (fnbpnnft ber Sinie roicber 511 erftefien; an ber alten Stelle

ober bleiben feine anberen Spuren juriitf, ali alte
.

Jünger«

Raufen unb nerroltete iPleibbüdiicn, bie einjiijen IRninen ber auf ^nnipfroffen

babinfliegenben ^^rairi^PiDilifation.

22. 3nbianrr unb fiaimbitr auf brm firtegspfabr.

SaäfattdiciDün unb 9tffiniboia, bie beiben großen Serritorien roeftlitb

be5 ®innipeg=See5
,

inaren, loie im oorbergebenben Äapitel ermöbnt, ini

Sig. 46. (^in SRifctUtiß.

3abre 1885 ber Scbouplnh eine« großen ?tufftnnbe« ^roifetjeu ben nnföffigeu

.Önlb.Jnbianern unb Ji'bianerftamiueu einerfeitä unb ben fanabif^en Grpebi-

tionätruppen unter bem Cberbefebl be« englifcben Wenerals TOibbleton anberer»

feitäs. 3)ic nieten «iinipfe, ÜJiebermeßelungeu unb Überfalle, Oon benen fo

mambe entfebieben yi llngunften ber fanabifeben Gruppen ausfielen, bnben

bamal» and) in C^uropa fo niel non fxb reben geinacbt, bnfe es t)icr tnobl

am tpinbe fein mag, bie Urfacben beS 3nbianer.9tufftanbeS niiber ^u betrachten.

Um bie ISerbältniffe im 9Jorbmeften .ÜanabaS jofort ins flnre t'icbt

feßen, braucht man fie nur als eine Sorlfetmng jener beS großen SöeftenS

ber 2.*ereinigleu Staaten ^u betrachten. (iS ift ber .Qampf ber .Qultiir gegen

13'J
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n. Üie ^ubfonobtti'Cänbet.

bie '^'ilbcn, bcr .Vhimpf um öic ^^crrfcpaft über ousgebe^nlc, frudjtbare

l'änberftreden, rocld)e ben angeitammten .öerren cntrijicn uiib ber 2?cficbclung

unb 'JJebauung imterroorfen roerben tollen. Überall, roo immer aueb bic

(fifenbabn biiigebrungen, enlfpannen fitb hing« i^rer Cinic bie gleichen ftämpfe.

mar fo öfllicb bc« Wiffülippi, bann längs ber Union- nnb PentraU'üacific»

iSabn in ben t’ecbjiger Jahren; e« mar fo, al« bie 5iorthcrn-'ü'JnnC‘®ahi>

neue 9lnfiebler unb Jrapper nach Safota, äl'noming unb 'l'iontana brachte,

aU bas Southern.'^iacific«©hl'fem in baS Öebiet ber Dlabajo« unb Ülpaches

Dorbrang; unb heute ift bie 'Jteihe an bas meftliche ftanaba gefommen, mo

bie fanabijehe 'üaeifie-tSifenbabn baS gleiche '^.iioniermert unternehmen mill.

(is i|t, mie gejagt, bie alte tüe)chi(hte: ber Jnbianer unb mit ihm auch ber

^ialb-Jnbiancr ober 'Ulifchling mehrt fich gegen bas lUorbringen be« ÜßeiRen in

feine Jagbgrünbe; er fämpft um feine Scholle, bie ihm bic fUlittel iu feinem

i.'ebcn«unterhalte barbietet unb ohne bic er überhaupt nicht leben fann.

Schon 1870, nachbem .Ünnaba bie uncrmeRlichen Sianberftreefen ber ^ubfonsbai-

(Üefellfchaft getauft, hflUf» bic öalfhrecb-^Iufftänbc einen bcbentlichen Um-

fang angenommen, unb es beburfte bcs bnmuligen Cberftcn (unb heutigen 0e=

neralsi ©olfelei), um bie Jnbianer unb öolfbrcebs ^u ‘Uuoten ^u treiben. Üluch

bamnlS mar 2ouiS iRiel ihr 'Anführer. GS gelang il)m, fich üher bie (Üren^e

midi ben '.Uereinigten Staaten tu flüchten; als er nad) fünfjähriger ‘iter*

bannung nad) fütonitoba turüdfehrte, mürbe er — ein bcteidjnenbes Streif-

licht auf bie Stimmung im Sanbe — in baS .(laus ber (Gemeinen gemählt.

Ülbcr bort mar er nicht auf feinem '(.Ua^c. Gr muRte, baR et auf frieb*

lid)cm ©ege gegen bic fUtoforität nichts miSjurichtcn im flanbe fei. So

lehrte er beim nad) ben groRcn Ginöben beS 'llorbmeftcnS ,tu fciuesgleid)cn

turiid. Sie meiRen 'Jlnficbler, roelche bie Srapper, (lalfbrcebs unb Jnbiancr

fchon ous ber 'Ikeuinj Cntario unb ÜJianitoba »erbrängt l)uUen, togen mit

ber immer tueiter roeftlid) »orrüdenben fanabifchen '|taeific=2fahn ebenfalls

meftlid). SaS ferne 'Blanitoba mürbe tum fUlittelpunlte beS SlusroanberungS-

bcjirlcs, unb oon h*tr logen untcrnchmenbc ülnfieblcr in bic neugegrünbeten

Territorien ülffiniboin, SnStaifd)eroan unb nach SUberta. ©ie in ben

„States", fo gilt auch h'tt haS cjcflügelte ©ort; .Westward tlie star

of the Empire iiioves“ (gen ©cflcn tichl Stern beS SReicheS).

'Ihm mären ben Jnbinnerftämmen .Uannbas in ber rocftlichcn (lälfte

ber „Sominion", einem Öcbicte, fo groR t»ic t'ofi Srittcl uon Guropa,

IHefcroationen angei»iefen morben; baS l'anb mar nod) ohne ftaatlid)e ober

proDintiale Ginteilung, jeber üluficblcr ober Trapper tonnte fich irgenb ein

Stüd Süanb oon meilcnroeiter ÜluSbehnung mähten unb cs bebauen, es luar

fein Gigentum. Sic frantofifd)en ,,.()alfbreebs" folgten ben Jnbicinern unb

fiebelten fich loeftlid) bcS ©innipeg-Sces in Saslotfd)eiuan unb Üllbcrta an.

l'lit bem ©'eiterbou ber Gifenbahn muRte bie Gentrnlregierung in Cttamn

ho“
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22. 3nbianer unb Äniiabitr auf bem fitifgopfobc.

baraii fdirciten, boä ungcfteure Sanbcrgcbiet oenticifen, in 'ProDinjeii

ein^uteilen iinb bicfe bcr .ftonföbcration oon Jtanaba einäuöerleibcn. ®ic

^anboctmeifer gingen in äfinlidjer ii'eife Söcrfe, »ie e* fciner^cit in ben

iprQiticn bcr !I<crcinigten Staaten gcfcfea^; ba§ ^'anb nnirbe in ,townships“

Don je 3(3 engliji^en Cimbratmeilen eingeteilt, bic einzelnen Cuabrntmeilen

ober Scttionen abgejtecft unb bertragäinägig bcrart oertcilt, baß in jebem

,township“ auf 20 Weiten ifJorb unb Süb läng« ber tpacific-23a^n je

2 Cnabratmcilen bcr fjiibfon^baUÜJefellf^nft, je 16 bcr (?ifenba^n.Oiefcllfd)aft

unb ber iReft ber IWegicrung jur 23ertcilung unter iÄnfiebIcr Zufällen foUten.

Xo(b nahmen bie Janbocrmejfcr auf bic 9lnficbelungen unb „Glaim«" ber

Wifdjlingc leine IRüdfirfft, fonbem ^ogen aud) beren Sänbereien mit in bie

(Einteilung, ba e§ bie betreffenben 9tnfiebler unterlaffcn Ratten, ,to locate

their claim“, b. bcr iUegicrung bic Sage unb Muäbcljuung ber oon ilpicn

in 33efiß genommenen Sänbereien anjuteigeu. 55ie iRcgieriing mie« aisbann

bie ben Wifdblingcn ^roeifello« retbtmäßig sutommenben Streden toeißen 9ln=

ficblern an. 'Wan tann fi(b lcid)t oorftellcn, roeldje SSMrfung biefe? brüSIc

ilerfa^rcn auf bic Ijcißblütigen fran,töfifd)m Jöalb.Snbinncr ^atte.

Sie proteftierten ,
((^rieben an bie iRcgierung unb ocrlangtcn pmaeftft

bie Ülnertcnnung iftrer „(Efairnä", bann bic (rrriitung oon freien IRcgiecungS*

faulen für iljrc .flinber, unb enblid) — um fid) bie Untcrftiißuug ber 3u-

binnerftämme ^u fiebern — größere (33elblciflungcn unb bic Sieferung oon

SebcnSmitteln an bie leßteren. Xie ('entralrcgierimg in Cttnioa ließ bic

Sad)c tro^ aller 'Jöaniuugcn unb Tto^ungen ocrfcblcppen ,
unb ba« (Er-

gebnis loar bet Icßte Slufftanb, toeltber oon Oielen nicmanb anberem al« bcr

iRegieruug jelbft auf ba« .dcrbbol) gcfebricben roirb. Xurd; ein bißcbcn

'llaebgiebigleit, fo behauptet man, f)ätte ber .iSrieg oermicben toetben tönneu,

unb bei 33atoebe, üud Sale unb gort ‘4.Mtt märe nidjt fooici 231ut oetgoffen

motben. Unb boeb mürbe bi«ber allgemein bie 23ebanblung ber 3ubianer

oon feiten ber (anabifdjen ßlegierung al« ein Wuftcr oon 2öei«bcit unb ^br-

lid)feit ongefeben, unb bie 'llmerifnner fiiblitb bcr 49. '^(arallcle blidtcu faft

mit ebenfo oiel Serounberung al« 'Jicib auf ibren räumlieb fo großen 91aeb-

barftaat, bem bie Sebredeu unb (ifraufamteiten eine« Jnbianertriege« bi«ber

unbetnunt geblieben maren. 'Jlber mit biefer Si'bianerpolitit ift c« niebt fo

roeit b'E. 'Ä'enn fieb ber große .dampf um bic A^errfebaft in ben -Cuibfon«-

bni-Sänbern nid)t febon (ängft entfponnen b«! unb ber Jnbiancr nod) btutc

auf unermeßlieben Sänberftredcii nörblieb be« Saslatfdjcronn- Strome« un-

beftrittener (üebieter ift, fo b‘d bie« tunäebft feinen Oirunb in ber rocifen,

gemäßigten '4>etroaltung bet .tmbfouäbai-(')cfcrifdmft, roelebe ben ^ubianetu

friebfertig gegenübertrat
,

bie mit ibnen nbgefd)loffenen 'Verträge auf ba«

genauefte einbielt unb ein für beibe Seile red)t eefprießtidje« laufebgcfebäft

mit ibnen unterbielt, ba« befoubet« für bic Jnbinnct unentbebrlieb mar.

m
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U. Sie ^ubfDiisbai'&änber.

Xic C'uöfo"äbai*(»>cfdlfd)aft befaß bae »^anbelspnuilcgiiim für jene uner>

mcßlicben Vanberftreefen, loar alfo allein bered)tigt, ben Jnbianeru Süniffen,

'DJuniliun iiiib ifebenäbebarf ^ii liefern, foroic ipnen ben ^agbertrag ab^u*

taufen. Xic 5orl5 ober Salioreien ber ('kfellf4aft toaren über bae gan^e ök»

bict jerftreiil, oft 1500 iinb 2500 km Don ber näebftcn 'Jlnfiebelnng ber Ütkißen

entfernt nnb ber „Iraber" ober öönblet fomit Dollftünbig in ber Okroali

ber 3nbianer. Gr mußte fi<b nlfo, felbft roenn er nidjt rooUte, mit ben

3nbianern gut Dertragen nnb ihnen gerecht, feft nnb ehrlich gegenübertreten.

3n ^rociter i'inie mürben bie Wegenfoße poifchen 3nbianern nnb äOcißcn

burch bie oiclfach ^mifchen ihnen abgcfchloffenen fDüjchehen abgefchmäebt;

bnret) bie 'Jlifchlinge mürbe ein 2?inbcmittel gefchaffen. Xcehalb barf man

aber nicht glauben, bie ben 'Jiorbmeften Jtanaboä bemohnenben 3obiüncr-

ftetmme feien ininber granfnm, minber tapfer, blutbürftig nnb ibürbarifch.

alä jene ber bereinigten Staaten. 2ic Grcigniffe haben bereit# gelehrt, baß

in ben „Schraar^füßen", ben Grce#, ben „blut=3»bianern'‘ nnb ben „Snr-

fieä" büäfelbc blnt rollt, mie in ben Siour nnb ben Slrapahoee.

G# ift nicht unintereffant , bie 3afammfeßung ber im 'Itnfftanbc Don

1885 aufgebotenen Streittrüfte ^n unterfiichen, ^umat fie ja h«*'tc noch

ebenfognt mie uor jmei 3al)ten bie hauptfachtiebfte beDölternng bes Sa#«

fatfchemon.Glebiete# bilben.

Sic ftanabicr befißen feine ftehenbe Dlrmce. 91nf meinen iKeifen burch

Ännaba — Dom btlantifchen Ccemi bi# ^u ben (Ifclfengebirgen — fah ich

mir an ^mei Crten reguläre# 'Ikilitar: in ^'lalifor, ber ^anptftabt Don 91en«

Schotttanb, bem einigen Glarnifonsplaß ber englifchen 'llrmee, nnb in ben

Jortä meftlich Don ShMnnipeg, mo fanabifche (ßenbarmeric ben 2öad)tbicnft

Derfieht. 3n ben boa .öalifar, mo bie englifd)e ihieg-flaggc mcl)t,

ftehen etmo 1500 flkann englifcher iruppen aller aBaffengattungen. 3"

Cuebec, 'Diontreal, loronto nnb ben anberen Stabten ber meiten, fpärlich

befiebelten Sominion ficht man ^umeilen 'iJtitijtruppen, bie in geraiffen 3^'*'

räumen für einicgc aöoehen unter bie SBaffen gerufen merben*. aiuf bem

Grerjierplaße nehmen biefe Solbaten fich Dortrefflich au#, jeber 'Kann ein

löüne, groß, gefuub nnb ungemein früftig, mie fich ja bie ihmabier über-

haupt burch ftattlichen .Mörpermuch# Dor anberen 'Nationen auä^eichnen. aibet

e# fehlen gefchulte, frieg5tüd)tige Öenerale nnb Cffixiere, bann ein georbnetee

Ikrpflegungämefen, ba# in einem ftraßen« imb megelofen, fo ungemein fpärlich

befiebelten ilnnbc Don ber größten ÜÖichtigfeit ift. ('iernbe in jenen Webieten,

‘ (Sa beftehen für baa ßineretjicren ber 'JJliliieii eigene 'Bülitärfchulcn unb

jwat: jwei JlrtiUeriefihulen pi Cuebec nnb fiingfton, jebe mit jtoei (!) Sefifiüßen;

eine Jtaballetiefcljule m 'Point Beoi«, gegenüber Cuebec
,
nnb brei Onfauierieicbulen

,iu Sovonto, Äl. 3of)n (Cuebec) nnb Greberifton, Sie bort ftehenben colbttten

belonfen fidj jiifommen ouf etioo 8U0 Plann.
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22. Oi'btantr unb ßnnabicr auf bem ftriegoofabe.

in rodtftcn tid) bie 'Jliifftdnbc Don 187U unb 1885 nbfpicltcn, jlöjit bcc

iHciicnbe, unb erft ein .vicet, bod neben 3^11^’' »nb Sebenänütteln nod) fein

rtriegsinaterial mitfüfiten muB, auf Stritt unb Sritt auf ungetDöftnlicfte

Sdfroierigfeiten. Xieä möge ein öetidft bee „Toronto TOail" nu* bem

legten fffelbjug belegen.

„2:ie ©renabiete," fo geigt es gier, „roaren in .Cnlami© 6amp‘ —
ca. 70 km Dom .^lunbe^See, norbmeftticg Dom Cbern See, entfernt — ben

nUergröBten Üeiben unb Kntbegrungen aubgcfegt. ®er einzige 3»9

fanabifcgen '.flacific-Sagn ,
ber begufä 'Beiterbeförberung ber Gruppen auf

ben JSriegäf(gauplag ^ur SJerfügung ftanb, roar Don einem anbern !Regi»

ment in iöefcglag genommen. ®en Örenabieren biieb alfo ni^ts übrig, als

burcg bie mit tiefem S4nee überfleibete
,

burcg aSälber unb ©een unter*

btotgene fflrnirie ju marfcgieren. Das 2germometer jeigte 22“ Stätte. 9(n

biefem läge," fo er^oglt ber iöericgterftatter roeiter, „tonnten mir einen S.tor>

begriff ber (^ntbegrungen befommen, bie unfer nod) garrten. $er ©cgnee

tag an mamgen Stetten 2 m go(g, unb mir Derfanten biä über bie Stopfe

barin. Pögticg tieß bie Stätte nocg, es begann ju regnen unb regnete

ununterbrotgen roägrenb Dreier ©tunben. 35er ©cgnee Derronnbette fieg atl*

mügiidg in eine rocicge, fcgmugige ©tgicgte, in roettger mir natürticg bei jebem

©(gritte bis auf ben 2?oben einfanten. Unfere Sotbaten gietten fi(g gegen*

feitig an ben §änben, um in ber figtüpfrigen fDtaffe nicgt }u ftürfcn.

Einige Dertoren bas SöemuBtfein unb mußten getragen ober auf bie iflroDiant*

roagen getegt merben; anbere fcgtiefen oor 6tf(göpfung roägrenb beS 'Dtar*

j(giereuS ein. fltacg brei 9)tarfd)tagen gatten mir nur 70 km jurüdgetegt,

aber mir tonnten ni(gt megr roeiter unb lagerten auf ber offenen tflrairie,

ogne jeben ©cgug Dor ben eifigen ©türmen, roetcge bem 2au gefotgt roaren.

ßnbticg tarn ein (iifenbagnjug, ber uns aus unfcrer fcgredticgen Sage befreite

unb na(g äöinnipeg roeiterfügrte."

XaS einjigc tücgtige, mit atlen hinten ber Jnbianer Dertraute Storps,

roetcgeS bie tanabifcge iKegierung ben 'Jtotgduten unb ftJtifcgtingen ots nageju

ebenbürtig entgegenjuftellen Dermag, ift bie „fDtountcb*'^otice" ber norbroeft*

ticgcn Territorien. (£s finb burcgroeg präcgtige, gebräunte ©eftatten, uor-

jügticg beroagnet unb beritten, fltuf ben ©eguttern biefer 500—600 'Miami

rügen Crbnung unb ^rieben im Sonbe. Sie gaben igr ganjes Sehen auf

©treifjügen burcg bie roeiten ßinöben, im Stampfe mit 'Jtotgäuten unb loeiBcn

Trappern jugebraegt; fie finb Dorjügtiige ©tgügen, abgegärtet gegen Sturm

unb SBetter, totltügn, tapfer unb besgatb roeit unb breit ber Sdireden atter

©efegtofen. ©ie ftreifen in tteinen Trupps Don 2—4, je nad) Sebarf aueg

megr Miami um bie 3iibianer*;)tefcrDationen ober bie ütnfiebetungen ber Mleißcii

umger, unb taum entgegt igiien in JriebenS.jeiten irgenb ein Sßetbreeger.

S>auptfü(gii(g gaben fie eS auf bie „'l)aniee*TraberS" abgefegen, ameritonifege
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II. $tt ^iiibfoiiBtiQi*2önbft.

(länblcr, ivelt^c bon 'Diinnelota ober Xotota aus bie törcnje übcrfcbrcitcii

unb boä Don bcn SRot^outen mit 2cibenf4aft begehrte „5eiicrma(fer" ein*

fcbmuggcln; auBcrbem aber auf bie ijjferbebiebc. ^ft irgenbroo ein '-Pfcrbe*

ober SBic^bicbffabl aiiägefü^rt roorben, fo errät ber Ütenbarm aus geroiffen

'Jtnjcieben faft immer, ob bie Stbulb einen SÖeiBen ober einen Jnbianer

trifft, jo fclb|l ber betreffenben Jnbionerbanbe fommt er gemöbnlicb fofort

auf bie ©pur. Cbnc mciter auf iiilfc ju märten, eilt er albbalb natb bem

2agcr ber lefstern unb forbcrt bon bem ^uptling bie 9Iublieferung beä

geftoblencn Öutcä unb bes liebes. Xic flrieger unb Häuptlinge roeigern

ficb root)l am erften iage, aber fie roiffen, bap halb ein größeres Grpebitions*

forpä gegen fie aufgeboten mürbe, folltcn fie crnftlidien SÖiberftanb leiften.

Überbieä finb bie iKotjaden bie einzige tbebörbe, bei mcltber fie fidb gegen

etmaige Ungereditigfeiten ober S}crbrc(bcn non feiten ber ih-'eißen befibmeren

tonnen, unb bie L^rfaprimg bot fie gelc£)rt, baß ber Öenbarm gegen t)tot*

bäute mic gegen SJÖeiße bie gleiche Öerecbtigfeit übt. 9tm nädjften 2age

finb benn auch 'fJfcrbe unb '•^Sferbcbieb mirtlicb ausgeliefert. Seiber ift bie

,,'Mounteb*if}olice" nicht jiabireicb genug, um einem (Üegner bie ©tangc ju

batten, ber auf lOOUi), jo 1.5 000 unb 2ooOO 'Btann anfcbmellen tann.

'lieben bcn 'IJiilijen unb ber „'})!ounteb='41oIice‘' enthält baS tanabifebe

ftorps auch „Sfouts" unb „Stopogeurs". lie erfteren finb lopal gebliebene

Jnbianerlunbfcbafter, melcbe ben Sorpoftenbienft bcrfehen, ben geinb auf*

ftöbern, über feine ©türfe berichten unb burch ihren ©dmrffinn, ihre 91us-

bauer, ©eroonbtbeit unb ©cbnetligfeit bcn Rührern ber .«olonialtruppen gain

unentbehrlich finb. Tie „iltopageurs" hingegen, jene 'Diifchlingc, finb mit ben

'Seiferouten, ben Sagerpläj)en unb ber 'Urt bes iReifenS in bem unmirtlidjen

Sanbe mohl oertrout. Sie tennen bie mieten unb Untiefen ber ^ahllofen

Oieroäffer, hnnbhabcn bie fchmachen ,'rfonoes unb iransportboote mit erftaun*

lichcr ('ieronnbtheit, tiirj, „inake tlioniHelves generally useful“ (machen

fid) im allgemeinen nü|clich), mic ber (fnglänber ,pi jagen pflegt.

Cf)ne H'lfe üon „©lonts" unb „SBoüageurS" ift bas iHeifcn, unb gar

erft ein Jnbianerfclb^ug , in bem einfamen 'Rorbmeften ftanabaS gam un*

möglich. 6in jrelbherr mag bort bie bortrcfflichften iruppen befipen, aber

ohne „©touts" unb „Sopageurs" roirb er eine 'Rngriffstaltif niemals ein*

fchlagen lönnen: er roirb bom fveinbe unaufhörlich belüftigt merben, um

feine Scbensmittel=3nfuhrcn unb feine 'Ulunition tonnnen unb oiclleicht mit

feinem .Rorps oollftänbig niebergehauen merben, mie bics bcn amerifüuifchen

regulären IfrpebitionstorpS fchon mehrmals i^ugeftoßen iji. 'Ruch OJeneral

'Blibbleton fiel 1885 snieimal in ben inbianifchen .Hinterhalt unb tonnte fich

nur nach bcbcutenben 58crluften ^urüdpehen. ('ilüdlicherroeife hatten fiep

nur einzelne (jnbianerftämme non bem Jührer bes 'Rufftanbes beroegen taffen,

ben Jlriegspfab pi betreten; baljer gelang eS (Ücncrol fölibbleton, fdjon mit
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22. 3nbiontr unb flaitobitr auf bem ilticg^pfabf.

etroa 4000 fDlilijfolbatcn bic fHufffanbifcben paaren p treiben unb ben

Slnfü^ret Öoui§ SRiel gefangen p nehmen. tJtnberb bätten fitb bie 'iterbölt*

niffe geftaltet, raiiten bie Sflarffeet unb bie Simir mit in ben Jifampf getreten.

63 mar ein eigenartiges ftäuftein iDienfeben, baS ben .ftanabiern in ben

Urmälbern unb tprairien beS 9}orbtneftenS gegenüberftanb
,

eigenartig in

jeber J£»iniicbt. Welcgentli^ meines rcicberf)oIten fMufentbalteS in jtanabn

berfebrtc idi bielfad) mit i^m, unb iib glaube faum, bag bie „Bois-brüles“,

b. b- bie '3Jlif(bIinge, an Waftfreunbfebaft , l'eicbtfinn, SBerfebmenbungSrout,

iapferfeit unb famerabfcbaftlicbem ('ieift non oielen anberen Itölferjdbaften

erreiebt roerben. 6in fonberbareS (fkiniftb ber Derfebiebenften 6bntafter}üge

prägt fid) in ihnen lebhaft aus, unb toenn amb manebe berfelben .^ur Üeiben-

f(baft auSarten, bleiben ihnen boeb immer einige feböne Wrunbjüge eigen,

roie 3.V ber 6inn für jramilienleben unb 3uWn'mengebörigfeit. 2)ieS

gilt bauptfäcbli(b bon ben frnnjfififeben fffiifcblingen, ben fölctis, tnie fie in

Itanaba beiften. I)ie fd)ottifcbcn 'Dlifeblinge finb bon ben fran^öfifdjen in

mamber |)inrKbt berfebieben, unb bie beiben bertragen fid) aud) nid)t iebr

gut miteinanber. fRid)t, bap fie einanber feinblid) gegenüberfteben, aber bie

9ia|fenncrf(biebenbeit fommt jum Xurebbrud): fie mciben fi(b, fie leben neben.,

nid)t miteinanber. 54 habe fie in SL'innipcg, bem .önuptfip ber fDlctiä,

oft beobachtet, ißiele finb berort mit loeifeem SJlute berfebt, baß man fie

bem Slusfeben nach faum mehr für fDltüis holten mürbe, siebtel* ober

3ed)jebntel.tyiut läßt bie äußeren 5nbianermerfmale , bas rabenftbmarje,

glatte .^)aar ausgenommen, ooUftänbig oerfebroinben , unb fogar ber 18art,

roelcber ben fDletiS roie ben 3nbianern fehlt, fommt roieber jum Sforfibein.

CouiS 9fiel, ber nun längft gehängte 9lnfübrer ber ÜJfe'tiS unb einftige tpräfi*

bent ber Sfepublif bes fanabijiben 'JlorbroeftenS, roat ein 3ed)jel)ntel.5nbianer.

Seinem üluSfeben nach roar er 3uleS f^erm nicht unähnlich; als ich ihn

fal), trug er roie biefer febroarje ftoteletten. Tie oielen Jnbianer, bie id)

noch 1883 in tlöinnipeg fab, febienen mir oiel ungefcblacbter , bunflet,

als ihre Stommelgenojfen in JeraS unb ffolorabo. ,\b« Önutfarbe roor

bunflem iJeber nicht unähnlich, baS Wefiebt oollftänbig bartlos, bas ffopf.

haar ungemein biebt unb fttuppig. Tie 'llletiS bet erften .dreujung geigten

noch auSgefproeben ben JnbianertppuS, aber je naebbem fie bon Schotten ober

bon gran^ofen abftommten, roar oueb ihr Öenebmen oerfebieben. 3»roeilen

berounberte ich biefe unb jene herfulifebe rteftalt, bie ftramm unb aufrecht

bie Straßen entlang marjebierte, gerabe, roie eine abgefeboffene .ftanonen-

fugel, ohne rechts ober linfs ifu bliden, noch ouSjuroeicben
;

ein onbeter,

flinfer, gelenfiger, höflicher, grüßte biejen ober jenen .Qbllegen. Ter erfterc

roar febottifeben, ber legtere franjöfijcb'lanobijcbcn UripnuujS. 'Ühnlicb jeigen

fie ficb auch auf ber Seife bureb bas Urlaub. Ratten mir einen febottifeben

'iDietis als „Sfotfageur" , io h'tö ct U4 manchmal im SL'albc mit ber üljt

t>. ftonabo. ~T46
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II. 33i( ^ubfoneboi-Cönbfr.

eine ®a£|n bur4§ ©eflrüpp, räumte auf einet gurt loo^I einen 5eI§6lo<f

auä bem Söege, (enfte bos ßanoe gegen ben Stroni. Ter fran^öfifc^e

„ü<ot)ngeut“ hingegen baljute fi4 gemöfjnlic^ mit nitftt geringerer ftkfdjicf»

Iid)fcit ben üi'eg um baä (üeftriipp fierum, roirf) bem frelsblorf gefchieft auä,

fdmmmm mit bem Strom. So finb fie in allem, toaä fie beginnen. S^eibc

Wirten TOc'tis fpredien neben ber Spröde ber Wutter ober be^ tBatet^ ou(^

bie onbete Sonbeäfpradje unb überbieä eine gaiije 9ln^a^l inbianifc^er Spradjen,

^aiipt)äd)lic^ bie Cbjtbiberaa» unb bie Siourfpratbe. begegnen fie fidj in

bet Söilbni®, fo fpredjen fie roebet ftaniöfif^ no4 englifcb miteinanber,

fonbern geroöljnlid) eine Snbianerfptacbe. Ter f^ottifebe 'UJc'tiä neigt mebr

ben nnglofücbfifcben ?lnfieblern, foroie ber IRegietung ju unb fte^t geroöbn«

li(b nlä „liopageur" ober .Jäger im Tienfte ber .^lubfoiiäbai-Öefellfcbaft.

Xet franjöfifd)c TOc'ti« bingegen mirtfebaftet auf eigene Sauft, ift unab»

bängiger unb mehr ben Snbionetn pigetbon, roie er benn überbaupt bie

aflgemeine 9lbneigiing ber franjofifeben .flanabicr gegen bie Slnglofadjfen teilt.

Ütber aud) unter ben franjöfiftben 'JJte'tiä felbft jeigt fid) eine geroiffe

©baraltetoerfcbicbenbeit, je naebbem baä lociBe lölut in ihren 9lbern bon ber

fUtuttcr ober bem itnter ftammt. TOetiS, beten fDtutter eine franjöfifcbe Sana-

bierin mar, jieben feiten nad) bem roilben 5torbroeften, um bort baä Trappet«

unb Sägetleben 511 führen; fie bleiben in ben Ortfdhaften unb roerben

oortreffliibc 9Idetbauet. ÜBat bie fDiutter eine Snbianer«Squam, fo folgen

fie ben betreffenben Snbianerftämmen, metben Jäger unb „SBopageutS" mit

ollen guten unb fchtechten 6igenfd)often ber beiben IRaffen, bleiben jebo(h in

politifdjer ^infidjt eifrige SInhänger bet Stnnjofen, roie fdion aul ihrem

„Solf Core", ben in bet Söilbniä im Saufe ber Sahrhunbertc entftanbenen,

noch ungefd)tiebenen Uiolt»« unb ftriegstiebem, hfcDtrogchi- ®ejeichncnb in

biefer .fjinfieht ift beifpiel^roeife allein fthon bie 5fo99f- roclchct CouiS SHiel

unb bie franjbfifcheu We'tiä im Slufftanbe oon 1870 unb ouch 1885 roieber

fich bebienten: ba« fran^öfifdje roeipe Cilienbanner mit ber irifchen .£iütfe

in ber 'Bütte — bie leitete roohl ein 3u9fffänbni§ an hie irifchen Senier,

roeldie ou4 in Jilanabo mit ben Scinben ßnglanbs $anb in .^lanb gehen '.

Tie TOrtiS zeigen bem Sremben gegenüber bie gleiche S^eu unb Schroeig«

famteit, roie bie jnbiemet. Jft aber ba? 6i? gebrochen, bann mufi mon

ihren ungeroöhnlichen Sdiarffinn, ihren 'Dlutterroip unb ihr ©ebächtniä beroun*

betn, roeldj leptercä fid) in mancher leicht hingcrootfenen Semerlung tunbgiebt.

Sie finb ouf Seifen bur^ bie Iffiilbni? basfelbe, roos ifMtoten auf glüfien

ober in Untiefen finb. Sie brauchen eine Seife burch 2öolb unb Schlurfen,

' iln flanabii ift bieS um fo acfäbtliihfr ,
nlä »ott ben 4';, SHüionen ein*

mobnern etwa franjöfifcben unb '/» irlänbifdien Urfprungä fmb. ®ic ffranjofen

unb Jrlänber jät)ten jufammen 2'/j, bie 5nglänber unb «Rotten nur 1'/, UltiUionen.

®ct ifleft »erteilt fteb ouf $eiitf(be ('/* Slillion), Jnbioner, ^oUänbet u. f. w.
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22. Onbiontt unb flanabier nuf bcm Ätiegspfabc.

Über gliiifc unb Seen mit einmal unlernommen 511 ^aben, um ficb no4

3ü^rcn jofort micber jured)t}ufinbcn , unb bie(er gelfen
,

jener !baum , ben

jie fitb bei ber erjten Sieije gemertt, bient i^nen bei bet jroeilen alä 9In>

^ültäpuntt unb !fi?egroei)et. 3)ie geringften ffleinigtciten, bie unfd)einbarftcn

aJetänbetungen fallen i^nen auf. labci jeigen fie benninbernäroevfc

feit unb aiusbauer.

ßein iloH ^üt fiift im Stiege fo funfttbar jü^, ausbauetnb unb tobe§>

mutig gejeigt, roie bie .Jnbioner. Ser inbioner ift ein gebotener Solbat;

mie bet iDiifiblingättappet, ift er an bie größten ßntbcljrungen gemo^nt, er

tennt alle «tblciiprocge, ^Pöffe unb gurten im ganjen Serritorium unb ijt

ein fo borjiiglicber Scftüje, baf> et faft jene fagenfeofte 2 refffid)etl)cit be*

roaf)tl)citct , bon bet un» ßooper fo oiel erjü^lt. $a bie gnbinnct eine

offene gclbjcbladit faft nie anne^men, fonbetn in ber Siegel eine 9lrt ©uerrilla-

Stieg fügten, fo muß i^nen eine nutnerif^ mc^tfad) überlegene .Stieg«ma4t

gegcnübergeftellt merben, um fie ju paaren ju treiben. 33ei bet iöcteibnung

ber inbianifdien Streitfrofte barf man nii^t ctroa, roie bei anberen Sßölfet-

fibaflen, nur ein Srittel beä ganzen auf bem SriegSpfabe befinblicfeen Stammes

annc^men unb bie SBeiber auSfcbliegen. IBMe bei ben a3ebuinen, jieljen au4

bei ben gnbianetn 2Bcib unb Sinb mit ber ganjen §abe in ben .Stieg;

aber roäl)renb bie grauen ben erfteren eine Saft unb ein ^linbernis finb,

beteiligen fiel) bie inbionifdien SquaroS nic^t feiten roie gutien an bem

Sampfe unb finb mitunter gtaufamet, tollfü^ner olS bie Wänner. Sie

alteren aSeibet oerbinben unb pflegen bie Sjerrounbeten, beroa^en bie 'f3onieS,

bie gerben unb bie 6^ tönnen alfo bei einem 3nbianerftamm Don

lOOOü Seelen getroft 6000 Streiter angenommen roerben.

Sie gnbianer SanaboS unterfebeiben ficb in i^ten SriegSgebrüudben

nur roenig Don ihren StammeSgenoffen in ben ®eteinigtcn Staaten, blofe

boB fie butib bie Saftet ber SSeiBen förpctliib unb fittli^ noch ni^t fo

betuntetgefommen finb roie bie erfteren. Unter ihnen finbet man noch un=

Detfülfd)t Diele ber Don ßatlin unb anbeten SHeifenben gefibilberten Sitten

unb Iffebrämbe. Obfebon bem Stamen nad) mebtetc Stämme jum Gbriften-

tum belehrt rootben finb, Detebrcn fie bod) no^ bie großen beibnif^en 'BianitouS

((Söttet), pflegen bie SJiebijintänje, bie bcibnifiben gagb- unb gifcbfang>6ere-

monien, ja fogar ber grauenhafte „Sonnentanj“ ift bei ben GreeS, ben

SorficS unb ')UeganS noih heute allgemein. SoS ^auptftreben jebeS 3n-

bianer>„53uds" (günglingS) ift batauf gerichtet, „Stieget" ju roerben; bann

erft, nnib gtüBliihen 'Prüfungen, hot et baS 'Seiht, ju heiroten, ein eigenes

„Sepee" (3elt) ju beroohnen unb in bem 'Säte beS Stammes mitjufpreihen.

ain einem beftimmten Sage Derfnmmelt fich bet Stamm in bem großen, mit

Sihilben, Sfalpen unb Üßaffen gefihmüdten fRotSjelte; bie „53udS" ftcUen

fich in einer Seihe auf, unb ber „TOebijinmann" madbt jebem „Sud“

-1T7- 10*
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mittclfl eine? fdiarfcn SPoroiemeifetä Hier tiefe Pinfdjnitfe in bie naefte iPniff.

Unter bie fo entfte^enben ßaut» unb Wn^teljtrcifen fefeiebt er ftarfe, turic

i^oliftürfe ober 'Setjnen ein, otjne bnfi bie „öiuf§" e§ wagen würben, babei

nur eine TOiene pi Derjie^cn. .^lierauf werben um biefe Öbljer lange eebnüte

gewimben unb ba* anbere C^nbe berfelben an ein in ber TOitte be4

errid)tete? golgenartigea Werüft gebunben. (fä ift nun bie 9(ufgabe ber

„®u(tä", fid) non biefen Ueffeln Io?^ureiften. Unter ben griiftti^lten Scbmerien

jerren fic baran Ijerum, baß bie 9Bu#feIn weit ou* ber blutüberftrömten

®ruft beroortreten. SPicte oertieren ba§ SBewuRtfein, anbere jerren ein ober

gar ,^wci läge an ihren grauenhaften ^effeln, aber f(hlich(i<f) geben bie

fKuSteln bodh naeh, ber „©mf" ift frei, ein flrieger! Tie fieilung ber weit-

llaffenben üBunOen bauert ungeaehtet Bor^ilglicber, ben ^nbianern belannter

Heilmittel monatelang.

Unter ben Siour unb 6row* in ^baho unb ©fontnna ift ber Sonnen-

tanj gleichfalls im (iJebrauche. ^ebenfalls beweift er, miS welchem Hofl

biefe Jnbianertrieger gefchniht finb. 9tn (fntbehriingen aller 9lrt Don früher

flinbheit an gewöhnt, überbauem fie fiiilte, H"nger unb Turjl, förperli^e

9(nftrengungen u. f. w. in noch Diel höherem Wrabe als bie We'tis unb

Trapper. Sie finb bie oor^üglichften IReiter unb »errichten auf ihren fleinen,

jeihen ^puies gan^ biefelben .Qunjtftücfchen, wie bie ftofafen ober Äirgifen.

9In Trcffficherhcit im Schienen bürften fie taiim ihresgleichen hnben, jumal

fic heute, bnnt ber unglaublichen Sorglofigfcit ber tanabifdicn IRegicrung,

mit öor^üglichen UBinchefter- ober iHemington-Utepetiergewehren Perfehen finb.

Sdion bie erfte Schlacht, welche fie Olencral ©tibbleton unb ben .fianabiern

geliefert, legte h'eroon glcin^cnbe ©eweife ab. Ungeachtet ber gropen Ent-

fernungen erreichte bie 3ahl ber Toten unter ben flanobiern bie Hälfte ber

©erwunbeten, unb auch bie ©erwunbeten waren faft auSfchlicplich in bie

©ruft ober bie 9trme, wenige in bie ©eine getroffen.

9lbgefehen »on ihrer ©iiSbauer, 3ähi9ff>t, ®d)lauheit unb Tapferfeit,

befihen bie ^nbianer noch einige anbere Eigenfchaftcn , welche fic ju ben

gefürchtetften geinben ftempeln. Eine inbianifchc Streitmacht wirb faft nie

überrumpelt werben, ihr Spionierfpftem ift »iel ju umfichtig angelegt;

bagegen ift eS ihre Starte, ben ffeinb in einen .Hinterhalt 511 loden unb

bann nicberjumachen. Öeneral ©Jibblcton, obfdion ein alter Snbianerfämpfer,

ber fid) feine Sporen in bielen Erpebitionen »erbient hatte, erfuhr bieS mehr-

mals gelegentlich bcS lebten .ffriegeS. Tic ^nbianer nehmen eine offene

5elbfd)lacht feiten an, unb fommt eS wirflid) bn^u, fo befolgen fie eine gani

eigentümliche Taftif. Unter gcllenbem ©efehrei, baS nach ben ©crfichcrungen

amcrilanifcher Cffijiicrc bas ©ewchrfeiier übertöut unb gonj nieberbrüdenb

auf bie Truppen wirft, jagen fic auf ihren flinfen ©onicS bem ffeinbe ent-

gegen. Sinb fic aber auf SchuRweitc herangefommen
, fo ftieben fie auS-
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22 . ^nbianei unb Jtanabier auf bem Aiiegepfube.

einanbcr unb fammdii fid) an bcn ©cgnerä ju einem Eingriff,

fo raid), bog taum oot^anben ift, gegen fie Sront ju nioe^en. Sort

mieber^olen fie basfelbe SffanöDer, unb binnen ganj turjer f^rifi ift bie

®treitmQ(bt non f(breienben, auf unb niebet galoppierenben ijeinben um-

jingelt, bie eiftig in fie I)ineinf(biej5en unb fetten i^r 3«! öetfe^Ien. '-üei biefen

Unijingelungäritten legen bie ^nbianer fi(p ftetä auf bie üom geinbe ab*

geroenbete Seite i^teit '-Pfetbeä. fjällt einer ber ^^rigen, fo fprengen fie an i^m

öorbei unb roetfen bcn Slötper mit ftaunenSroerter Ö)ef(bictli(bfcit oot fidj in

ben Sattel. Sinb fie ju fdunadj, um ben Segnet ju f(blagen, ober fiat bicfct

bie Cbetbanb bemalten, fo finb fie im 5Ju jcrftobcn unb fliefjen naib allen

SHidttungen. Segnet ju i^ret Slctfolgung, fo loden fie bie

einjclnen Sruppä meit Dom ^Xiuptlotp» ab unb Dcrcinigen fi(b bann luie auf

ein gegebenem um i^nen ben Sataus )u machen. nU i^ten

Kämpfen entroideln fie eine augctgcroö^nlidbe Saltif, traft beten C3 ctflatlic^

ift, niie in ben amerifanifeben 3nbianertriegen eine ^anbDoU IRotbüute

monatelang ganje Sdimabtonen unb SRegimentet befeböftigen tonnte.

3n griebensjeiten ift neben bet gagb ba3 lötanöDticten iljtc 4?Dupt»

bcfd)äftigung, unb bie ameritonifeben Cffijiere, roelcbc ihren ^Iferbetenncn,

Sebeibenftbiegen unb tattiftben 2)cioegungcn beigemobnt b«ben, finb Doll be3

2obe3 ob ibter Scfcbidliditcit. ®clc ihrer ginten mürben fogar Don ber

ameritanifiben RaDalleric angenommen. 2ie Häuptlinge leiten bie auä*

gebebnteften 'JJlanöDer auf IDleilenrocite cinfaeb bureb optifdje Signale
;

mittelft

eines StüdebenS Spiegel in ihrer hohlen Houb, mit roclcbcm fie bie Sonnen*

ftrohlcn auffongen, geben fie bie betreffenben 3eicbcn, bie Don bcn ablcr*

äugigen Kriegern auf unglaubliche (Entfernungen bemertt merben. Sinb fie

auf bem itriegSpfabe, fo ift es ihre erfte unb houptfäcblichftc 31ufgabe, ben

geinb fortmährenb in gühlung }u behalten. Sic beobachten ihn roochen*

long, ohne ihre Scgenmarl ju Derraten, taffen fogar günftige Selegcnheitcn

jU Sebäbigungen ungenüht Dorbeigehen, bis et ficb unberougt itgcnb einem

Sngpag ober einem fieffel nähert, mo ihm ber IRüdjug ober bie lüerbinbung

mit feinet CpcrationsbafiS erfebroert ift. ®ann ift ber lugcnblid bes .Haupt*

f^lags getommen.' ®ie alten üöciber unb ftinber roerben mit bcn 3eltcn

unb Siebherben in itgenb einem Serfted untergebraebt, ber grogc DJlanitou

(Sott) bcs .VtriegeS feierlich befragt, ob ein itampf gute ober fd)lecbte

„TOebijin" f(i, unb fagt ber Stebijinmann nach aücthonb .Hotiispotus unb

getifcbmittcln, bog bet Singriff gcroogt roerben möge, fo ergebt cs bem

geinbe in bet Siegel f^limm. Selten laffcn fie einen ihrer Serrounbeten

ober Soten liegen, bagegen fallen fie ftets übet jene bes geinbes her, um

ihnen ben „ftoup“ ju geben unb ficb babureb bas SInreebt auf bcn Stalp

ber Setreffenben ju fiebern. 3!erjenigc, roelcber mit bcn meiften Stalps am

Sürtcl ins finget jurüdichrt, ift ber Helb beS lageS. Sureb ben Sluf*
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II. ®it §ubfonäbat-ßänb«r.

fnt^ad, bet mit bcm Sfalpicrcu dcrbunbcn ift, wirb bet Jlnbioner auf bet

SBcrfolgung feinet Segnet nid)t fo gefii^tlid) mie beim 9Ingtiff: mitb botf)

bei jebem Sefallenen gemnebt; ba^ nbet giebt ben gliebenben einen

gerciffen 'itotfptung.

23. 9tt konadiftbe ))act|ic-fiat)n.

2s.'ie in ben gtopen 5f}tQitien beä ametitnnifdien SBeftens bie ipacific*

Sabnen eä maten, meicbc bie übet afle Stroattungen rnfd)c Sefiebelung bet

^toitien unb bet ftüften beS Stillen Ccean« etmöglicbtcn, fo mitb ficbetlicb

and) bie tanobifebe ^acific»!8obn jum ^Monict bet .Itultut in ben ibubfonsbai*

Settilotien roetben. Sd)on bie bisbetigen Cftgebniffe geigen, bop fitb bic

tannbifebe 'Segietung in ibret Iflolitif nicht getönfdjt bat, al§ fie bet betteffen-

ben (iiienbnbngefellfcbait roabtbaft ftaunenömette, in bet Sefebiebte beä ßifen-

babnmefenä biäbet nid)l gelaunte Stlcidifctungen unb Sebenfnngen geroabtte.

9tüetbingä fnnn bet tannbifebe Dlotbroeftcn, b. b. baä etroa 2'/j iDJillionen

Cuabtntlilometet umfnffenbe Sebiet ^roifd)cn bcm ifflinnipeg^Sec unb ben ffelfen»

gebitgen, nicht entfernt ben 'Ärglcid; nuäbalten mit ben ^^rairien bon DJe-

broäfa unb ftanfaä, aber innerhalb mäpiget Srenjen ift bic 2<cfiebelung unb

Sluänüpnng bet tanabifeben ^rairien noch mögtid) nnb tonnte nur bureb bic

ßrbauung einer !8abn mie bie tannbifebe l}}acific-9}obn erfolgen. Xoeb liegt

bie IBebeutung bet lyabn nid)t allein in bet üluffdjliepung bet iprairicn: cä

galt, bureb fic bie cinjelnen, mcbrctc Xaufenb Kilometer Doneinnnbet entfernten

^Irooin^cn ßanabaä miteinnnber }u oerbinben unb innerhalb roeniget Xagc

einanber .^ugönglieb ju machen. Dloib oor acht Seihten beburftc eä mebreret

iDlonntc 3f>t. uni “uf Canbroceje Don bet atlantifeben Seetüfte auä bie

fernen 'Jlnficbclungen an ben (felfengcbirgen unb am 9Ithnbnäta»Sec ^u er«

reichen
;

h«>de finb fic auf ebenfoDicle llBoebcn einanber neihet gcriidt. Unter

ben früheren Sferhältniffcn mnt e§ beinahe ein Xing ber Unmögliebteit für

bic 6cntrnt''.Regicrung, in ber rcciten, ben heilbfn .ßontinent Don iRorb-

amerita umfaffenben Kolonie tbatfäeblid) ^u btrrf<i)ci>- Unterbrüdung

cineä Subianer- ober DJicftijem'Mufftanbcä, mie jener beä jabreä 1870, mar

mit tanm überroinblicben Sebmicrigteiten, Soften unb 3eitaufrocnbungcn Der-

biinbcn. SSor etroa Dierjig Sahren ging ber neiebfte unb tbatfäeblieb cinjig

mögliche 2Öeg nach SDinnipeg über bic ^ubfonäbai, unb bie englifcbe SRe-

gierung fanbte fogar im Sah« 184(5 Don Snglanb auä eine 9Rilitär-@y*

pebition mit SaDalleric unb (fiefebühen übet bic .^ubfonäbni borthin. IRocb

Dor fünf Sahten mupte man, um lyritifcb .Kolumbien ober bic l|5raitien

beä Saätütfcberaan möglicbft fcbncll ju erreichen, bie Gifcnbabnen bet IBcr»

einigten Staaten in Ülnfprud) nehmen, bie jcboch einet SRilitnrmncbt nicht

jugönglicb gemefen mären, ©clcgcntlicb beä gropen 'Otcftijcn»9tufftanbeä

Don 1885, mo bic tanabifchc 'fpacific-35ahn noch nicht DoHenbet mar, muhte
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28. ®ie foiiabififie ?)acific*Sal)ii.

ba§ (irpcbitioiläforpä unter bem Oberbefehl ©encral 'IVibbletoiib mitten im

SÖinter burd) 60 cm f)ohfn £tbnce über 150 km ^u Jufe jurücflegcn, um
2ßinnipeg ^u erreicben, ja eine Streefe lang mnrjcbierten bie Gruppen fogar

auf ber ^iäbede beb längs ber iJlorbufer pigefrorenen Obern SeeS.

9lls ItcrbinbungSlinie jroifeben ben eiujelnen '^trobinjen Hanobos mor alfo

bie fannbiftbe tpncific-lßahn eine 9?otroenbigfcit, aber aneh als SBeltnertehrS»

linie ober niclmehr als H*erfet)rSlinie sroifeften ßnglanb unb beffen ftolonieen

im Stillen Ccenii — junndjft 'Jlnftralien unb 'Jleu-Seelanb — befijtt fie für

(inglanb als ffolonialmadjt bie l)öchfte 33ebcutnng. Gs mögen aljo baupP

fäcblid) bie politifcbcn Grforbernifjc bei ber ungemein rafeben Grbauung biefeS

3liefenrcerfcs, ber längften nnter einer Leitung ftebenben Gifcnbnbnlinie ber

SSelt, in iHedmung gezogen fein. Gnglanb boOc entfebieben bie Schaffung

einer neuen Itcrbinbung mit Cftnfien im 9luge, als cS im tBerein mit ber

fanabifdjen 'Jtegieruug in Ottamo ben 4)au fo Iräftig uuterftübte unb mit

folcbem 'Jlncbbrud betrieb DiiemalS ift Dielleidit ein SBcrf non fo geroal»

' Sis jur ftfertinftetlung ber fanabifeben tpacific»®iilin lonr bet fürjeflc 'JBcg,

ber gnglanb imrfi Cftafien unb Sluftralien jur ajetfügung ßonb, icnet über ©ibraltor

unb $uf,5 , bellen Offenbaltung ihm jeboeb bet friegerifeben aSerroitfelungen jiemlicb

febtuer fallen mflrbe. 6ä bliebe bet groben fioloniatmoibt bann nur ber lange Unmieg

über bas flnp ber guten Hoffnung Sbrig. £o feltfam eS nun ou^ Icbtinen mag:

mit ber prertigftetlung ber faimbifcben 'Pacific-iBabn bat ßnglanb fidi eine IBcrfebtSlinie

naCb Cftafien geftbaffen, welcbe nidbt nur fütjet ift als ber 2öeg burib £uej, fonbern

amb als jener über 9itto*Dotf unb £an fftanciSco. Übetbies bat biefe neue fanabifebe

Sinie ben gar nicht genug jii febäbenben iUorjug, burtbmegs über englifibeS ffiebiet

ju fübren unb burebmegS nur englifcbe §äfen ju berühren. ®lan Wäre lu glauben

geneigt, bag ßanaba fiel ,)u nörblicb liege, um einen Ifir.^em Serbinbungsweg mit

3opan bfriuftellen, als jener über 9!e»-?)otl unb San Francisco, ttielcbcr anfebeinenb

bet Suftlinie am nöibften fommt. $enno(b liegt ?)ofobamn bem paciftfeben ßnbpunft

bet fanabifeben ipacific*18abn, nSmliib Sancounet, um 400 km nähet als San ffrancisco.

— i8on IBancouoer naä) ÜJtontrenl ift bie Suftlinie um 380 km lütjet als bie oon

San tfranciäco no^ Dlem-ljorl
,
mährenb bie Entfernung jmifiben IDiontreal unb

Sioerpool miebet um 320 km Heiner ift als jene jmifeben 'Jlcuj-aforl unb Sinerpool.

2üe betreffenben Entfernungen fowie bie ju ihrer IBewöttigung etforbetlicben .Zeiträume

merben aus ber naibftehenben Tabelle leicht erfubtli^.

Son Dofohama ,

Stillet: Cceon.
Slmerit. Eifen-

bahn.
Jltlant. Ccean. ©efamt.

nach Sioerpool: CFnCs 1

ffrmtnij
'

3eil
;

fn-ttuna
i

3eit
'

1

ffTTIUnfl 1

3'ü
ttnts

fernunfl
1

über IBüntoupet* |

1 km

1

^

Xagc
1

km tafle i km XoflC 8tt>. km Xaflc €tb.

Cuebec . . .!

übet Son 5ron>
|

! 6809 11.18 4912
i 3.15 4281 7.09 16002 22.18

ciSco«91elo*5)orf

Unterfebieb ju

©unften b. fono-

1

7192
j

1

12.10 5263 5.17 .5036 8.16

1

17491

1

26.19

bifeben Sinie .j;
1

383
1I

0.16
i 1

2.2
1

75.:> TÖT“ 1489 4.1
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II. Sic ()ubfon9bat>Cänbcr.

tigern Umfange binnen fo furjer 3«* ausgefü^rt roorben. ^ie Gifenba^n*

gefe[!fd)üft ertjielt i^re fton^effionen im (Februar 1881, unb im grü^jabt 1886

mar ber neue '2d)iencnrocg übet ben ganjen llontinent in einer t'iinge öon

Siele 3ei>erf|;arnib gilt nlletbing« nur luäbrcnb bei Somntermonate, ba ja im

Söinter bic ^läfen i>on Cuebec unb tDlontreoI jugefroren unb bem Scbifloperfctir nidn

jugänglieb fmb. 3m 'iSintei fobren bie £d)iffe flott nbrblieb geioöljnlieb füblicb um
'Jleufunblonb betum, tt)09 ben SöofferlDcg um 235 km bcrlöngerl.

Sic tPanama-SHoute wirb foum icmol« mit ber lonobifibcn in crnftlidben 2Bctt>

fireit treten Ibnnen; beun bie (fntfernung bon Soutbombton notb ?lfpinwall betrogt

77.55 km, ift olfo »iel ju bebeutenb , olä bofe ein 6(bncHbQmpfcr bie gon,ie etreife

obne ?lufentbalt in einem floblenbofen jurüdlegen lönitte. Sie tfabrt notJb Slfpiu*

rooU tuirb olfo toum Weniger ol8 12V, Soge betrogen fönnen. Sie Siirtbfabrt burd)

ben einmol fertiggefteUten Hanoi wirb, bie unnermeiblicbe iPcrfäumnU eittgeretfinet,

foum weniger ol» einen Sog beonfpruiben, fo boft bic Sompfer fd)on bis 511m StiDen

C'ceon im gonjen brei Soge mebr broudjen, olä bic Sompfer* unb gifenbobnroute

noeb Sloncouber.

Sie gegenwärtig fd)nellftt Jtoute bon ßngtonb no^ Sluftrolicn gebt über Srin-

bifi, Stic,), dolombo noeb tSlcIbourne ober über Son ffroncisco notb £bt>ncb ;
beibe

'IBcge erforbern eine ffobrt bon 42 Sogen. Sie Steife über ‘flonowa unb Slueffonb

noeb £bbneb erforbert fogor 44 Soge. Ser 2Öeg über bie lonobifebe ipocific-ajobn

jeboeb wirb, fobolb einmal ber tpoftbampfei-iüertebr auf bem Stillen Oeeon im (Sange

ift, niebt mebr als 30 Soge betragen.

Sic gegenwärtig fcbnellfte omeritonifebe Stoute noib Spbncb ift bie natbftebenbc

;

bon Süberpool notb 3tcw.?)ort .50.36 km 9 Soge

, 9teW‘?)orf noeb San Jroncisco . . . 526.3 , 7 ,

, San-5Jranci8co no4 ^'’onolulu . . . 3366 , 8 ,

, Honolulu noeb Slutflonb 6167 , 14 ,

, Sluefloub noeb Sgbiitb 20.53_

_

4_ ,

Sotol 21885 km 42 Soge.

Sie Sloute über 'fJanomo ift um 1770 km fürjet unb beträgt nur 20 110 km,

jene über aiancoubcr jeboeb 'ft noeb um weitere 320 km (ürjet unb betrögt nur

19 790 km.

Siefe Untere Stoute, welebe bureb bie Ofertigflellung ber fonobifeben tpocific-IBobn

ermögliebt ift, bietet jeboeb notb weitere, fo bebeutenbe tSorteile, bog fie bei guter

Slerwoltung olle onberen i'inicn übertreffen lönnte, nömlitb bie ungemein billige

iBeftboffung non fioblen. Ser loftfpieligfte 5oItor bei ben b*utigeu Deeonreifen ip

befomitlieb noeb immer bos IBrennmaterioI, unb non folebem ift auf bei gonjen Streefe

(fngIanb-KoIombo-6olcutta*9lnftroIien ober Englanb-tPanoma-SluftroIien ni^tä ju

finben. Sie cnglif^cn Sompfer muffen bemnoeb bic gonj ungebeucrlieben ju fo

groben Steifen crforberlieben Hoblenmoffcn glcitb bei ber Slbfobrt mit fieb nebmen,

ober wenn fie in ihrem Sebiffbroum tfllob für ffroebten gewinnen woQcn, jebeb $funb

Hoble non ßnglanb aus bureb eigene ffroebtfebiffe noeb ben fioblenbäfen Sibroltor,

fDlolto, Sllejconbrien, Ubeit, 6olombo fenben loffen, bU cttblttb bie ouftroliftbe Hoble

in ihren Sfereieb lomml. Sluf ber lonobiftben Sloute finben jeboeb bie Sompfer bie

nötigen Hohlen an Crt unb Stelle, junöebft in ihrem neufebottifeben ^ofen, bomt

Wieber beim Slusloiifen nom Stillen Cccon in tOoncouner. Wo bei Sionoimo fieb oui>

gebebnte Hoger ber norjQgliebftcn Hoble befinben, unb ftblicglitb an ihrem we^Iiibo"
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4650 km bereits DoIIenbct. 9J[IetbingS roarcn 1140 km ^icrDon Dörfer

i^on Bon bet Regierung felbft gebaut unb bet tpacific>t8a^n unentgcitlii

übetlailen roorben. täußcr biefcn 1140 km fertiger 6ifenba[;n(inie, bie einen

®crt Bon 35 3JtitIionen $oüorS borftcUen, gab bie iRegietung ber ®efeü>

fibaft nod) 25 Millionen Dollars an Söaruntcrftü^ungen unb 25 Millionen

ÜlcreS (Sifcnbal)nlänbetcicn
,

ferner baS ©egercd)t, tönuplii^e für fänitlie^e

iöa^nftöfe unb baS Dlecbt ber freien Ginfu^r bcS notroenbigen töauinaterialS.

.kleine anbere So^n barf roä^tenb bet nöc^ften 20 ^a^rc jroifc^cn bet gegen-

iBörtigen tpacific-SBaljn unb bet ®reii}e ber ikreinigten Staaten gebaut

roerben, bet ganje 9)efig ber ^pacific-iöalin cinfcblicBlicb i^ret Sonbcrcicn

ift für immer Bon allen Steuern unb Abgaben befreit.

Unter fo ungetnö^nlicb günftigen Sllcrpltniffcn ift cS eigentlich nicht ju

oetiounbctn, bag bie tanabifchc tflncific-töohn ftatt im 3ahte 1891, mie

utfprünglich bcabfichtigt mar, fchon im Ciahre 1886, aifo fünf 3at)re früher,

fertiggefteUt unb bem SSertehr übergeben tnurbe. Öer größte

3;eil ber Sinie butch bem Sau günftige Öebiete, bagegen gehören bie Strecten

längs bet Utorbufer bcS Obern SeeS unb übet bie Jclfengebirge bcfanntlich

}u ben fchroierigften ,
bie jemals in Schienenfeffeln gejroängt mürben.

'Sie Streefe Bon Montreal bis sum 91ipiffing-Sec (560 km) führt burdh

ölte, BerhältniSmäpig gut befiebelte Webiete unb auSgebehnte Salbungen.

SBeftlich Born 9lipiffing-See erreid)t bie Sahn ganjlid) unbebaute SBalb-

unb 5elfcngclanbe ohne irgenb roelchc Slnfiebelungcn. 25ie ganjen 1600 km
jroifchen bem Ulipiffing-See unb ©innipeg roerben innerhalb beS nächften

3ahrhunbcrtS roohl fchroerlich Ginroanberer onloden
;
beim bos jtnifchen bem

Obern Sec unb ber .^>iibfonSbai gelegene 5anb gehört ju bem unroirtlichften

beS ganzen ßontinents. Grft bei bet Örenje non Manitoba erreicht bie

Sahn bas ftol^e ©albgebiet beS DJegen-^luffeS, bei ©innipeg bie ausgebehnten

tprairie-ijünber .OanabaS, bie fich auf mehr als 1400 km ohne Unter-

brechung bis ju ben ^tlfengebirgen hin crftrecten unb in ihrem ©efen ben

ametifanifchen Sraitien ähneln. 3nnerholb bet ©renjen Manitobas unb

bcS öftlichen Seiles non ülffiniboia enthalten biefe ipraitien ben fruchtbarften

Ülcferbobcn; roeiter roeftlich Betroanbeln fie fich in ©eibelänbcr. Dlodibem

bie Saljn enblich bie Selfengebitgc erreicht hoi. behertfehen beten geroaltigc

fletten ben IReft bet Strectc bis jum Stillen Ocean. Gs fann BicUcicht

ols ein bebeutfomeS Sorjeichen für bie 3ntunft unb als 3tngniS für bie

ftrategifche ©ichtigleit ber tanobifchen '^Jocific-Sahn gelten, bap beten erfter

©üterjug Born Ültlantifchen Ocean h't mit 'Material jur Gtbauung eine»

ßnbpunitt, in Spbiiei) felbft. iPitfci Slorteil ift um fo wichtigcT ,;u ftriraojeiten, alö

gnglanb boburih in ben Stanb gefebt wirb, auch unter möglichft ungi'mfligen Ser-

bältniPen feine $oft-, Grachten- unb Sruppen-^erbinbung mit ben cntlegenften unb

bebeutenbften flolonieen aufrecht au erhalten.
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II. $ie ^iibfonäboi'Cänber.

'locfS auf 'iioncouBcr für bic cnglifAc Aricgsmarine bclabrn roat. ^cr

^rocitc ©ütcr^ug aber enthielt ftbon eine SBaggonlabung für

®ritif(b Kolumbien beftimmt. ^Die gefamten fioften ber fanabifd)cn 3-^actfic*

!8a^u bezifferten auf beiläufig 250 TOillionen 53oflarä.

Dlä^ft ber ipacifie»SBa^n , bie mit i^ren Üfebenlinien im ganzen eine

Ciinge Bon not)e,zu 6900 km befißt, finb bie jmei roiebtigften Sahnen JR‘annba=:

bie 3ntertoloniaIe 6iienbnf)n, tBeldjc fid) au ben öftliAen Gnbpunit ber '.^^acific«

3?abn (Cuebec) anfcblieHt unb biefen mit bem ntlantifdien Seehafen .vralifar,

unb bie (Üraub-irunf-Gifenbabn ,
meldjc Cucbec unb Wontreal mit einem

füblidjcrn atlantifd)en Seehafen, bem nud) im SBinter Schiffen zugiintjlitben

'^lortlanb im Staate ®Jnine, Bcrbinbet. Jiefe jroei grof>cn tbaftnlinien geben

ber Überlnnbbabn unmittelbare Ülnfdilüffe an atlantifdie ^"»dfen unb bie bort

Bertebrenbcn überfeeifeben Tnmpferlinien. ®ie (ilefamtlünge ber tanabifdicn

Gifcnbabnen beträgt augenblidtid) (1887) an 17 600 km, mit einem '?lnlage=

lapital Bon napezu 600 TOillionen Dollar», fianaba befi^t bemgemüB im

'ßerbältni« zu feiner a(Ierbing§ gar fparlidien 3*enölterung baS au^gebebitteftc

Gifenbal)nncb unter allen l’unbern ber Grbe.

24. UHnniptg uiib iltaiiitoba.

Um 15 lll)r nerlieken mir mit bem eben auä fUtontreal eingetroffenen

Überlnnbzuge ber 'f}acific=2?nbn iport 91rtbur, um nad) 18ftünbiger 5abrt

burd) 21'alb unb Ulrairie am nacpflcn 'Dlorgen in aiMnuipeg anzulangen.

Um 15 Ubr? ^»aben bie tanabifeben läge etioa mebr Stunben? 2?er=

tnunbert burcbfiubt man ben frabrplan ber tanabifeben i)ßacific*2iabn unb

finbet, baß ihre 3ritre(bnung eigentlid) leinen ®ormittag unb leinen 91ad)>

miltng, leinen lag unb leine fUaebt unterfibeibet. ^''irr giebt e3 lein ,a. m.'

ober ,p. m.“, lein „fDl."unb „91.“, nod) anbere .tiieroglppben ber europoifebfn

fiursbüeber. Gine llermeebslung Bon 8 Ubr morgenä mit 8 Ubr abenbs

ift nid)t möglieb. 8 a. m. unb 8 p. m. merben nneb ber Sebreibmeife ber

lanobiftben l^acific-SBabn mit 8 unb 20 Ubr, 1 Ubr nacbmittagä cinfadj mit

13 Ubr au^gebriidt. lenn zur 'Itermeibung oon Jrrtiimern beginnt bie

3äblung bet Stunben bicr mit 1 Ubr motgena unb läuft, ftatt na<b 12 Ubr

mittags mieber mit 1, 2, 3 Ubr naebmittags Bon Born anzufangen, gleidi

mit 13, 14, 15 Ubr roeiter, um mit 24 Ubr fölitternaebt zu erteitben.

liefe Stunbenbezeiebnung, bie Bielfad) auch in ben längs ber Sabn gelegenen

Stäbten angenommen ift unb amb bei bet nod) immer nidbt burebgebrungenen

2Bcltzeitrc(bnung in 91uSficbt ftebt, bal 'bre großen 93orteiIe, nur oennint

fie anfänglicb nid)t wenig bie bamit noch unoertrauten 3nfaffen bet Über«

lanbzüge. 3u biefet Berfebiebenen Seürecbnung tritt nod) ber Umftanb biuzu.

baß ber 3e’iger ber Ubr bei bet gabrt nad) ÜBeften an Biet Berfebiebenen
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24. SBinnipeg unb SDlonitoba.

fünften lim je eine Stimbc Dotgeriieft, bei ber nmb Cfien um je

eine Stunbe äurüefgcflellt rcerben muB, um mit ber Sonne gleichen Schritt

^u holten. So fommt eä, boß ber 3ugfnhter mitunter 17 "j Uhr nuÄruft,

unb mir ^affagiere auf unferen Uhren erft 3.30 ober 4.30 nnehmittagä

hoben. 91ber bonl beu Ülecfereien, mit benen ftd) bie tpaffogiere, befonber«

roenn Samen in ber ©efellfchaft finb, gerne gegenfeitig bebenfen, macht man

bie neue 3eittc(hnung fid) halb ju eigen, unb fommt man enblich nact)

fünftägiger gahrt an beu Stillen Cceon, bann rounbert man fich, baß biefe

Stunbeneinteituiig ni^t fchon liingjl in aller SÖelt eingeführt ift.

3n SBinnipeg brachten uns bequeme, elegante DJfietmngen nach bem

fihönen „Cuceuä .^lotel", ba§ mit feinen 6inrid)tungen lebhaft an 9Ilt«0nglanb

erinnert, unb halb barauf fpajierten mir in ben breiten, geraben Straiien,

um un4 bie iteranberuugeu ber lebten 3nhre nn^ufehen. 34 fenne bie

Stabt fd)on feit ^ehn 3oI)ren. Samalä toar fie nichts toeiter, alä ein au4

einigen .Rimbert iöretterbuben unb 3nbioner<eIten beftehenbes Säger, au unb

um 5ort Warrl), baä ölte .^oubtquartier ber .fJmbfonäbai-®c)e(Ifd)aft, gruppiert.

J£)eute ift SBinnipeg eine Stabt öon 40 000 Ginroohnern. 3ocrft lenfte ich

meine Schritte bie htc'tc, joni üfffiniboine^gluB füf)renbe Straße hinab nad)

bem alten gort, bas fchon im »origen 3ohth»nbert beu fühnen Srappern

unb 'fleläjogern beS „großen, einfamen SanbeS" als .Hauptquartier, ben oberften

SBeamteu ber .HubfonSbaUÖefetlfchaft jeboch als 'Jfefibenj biente. Sie @e=

fchichte beS DlorbrocftcnS ift mit jener beS gort Oiarri) aufs innigfte oerfnüpft,

ja ftc hot faft niemals einen anbern Schauplaß gehabt als biefe i'anbjiinge

an ber Bereinigung beS ?tjfiniboine mit bem SKeb IRioer. gort ©arrq toar

ber Schltijjel }u ben .HubjonSbaUCänbern, unb als im 3ahrc 1370 ber erfte

große 91ufftanb ber .Halbblut«3nbianer ftattfanb, bemäihtigte fid) Bcren Üln-

führer CouiS Kiel juerft biefer gefte, um fie jum Siße feiner Kegierung ju

machen unb ber erjehredten Seoölfening Don h'ft ouS feine ©efeße ju bif=

tieren. Sie Ulieberbrüdung biefeS KufftanbeS bur4 englifche Sruppen gab

bem feitßer fo berühmt gemorbeuen Oiencral Corb IBlolfelcp, bamals noch

Cberft, bie erfte ©elegenheit, fich als .Heerführer ausjujeichnen unb bie 3Iuf*

ftänbifchen auS 5otl ©arrp ju »ertreiben.

Siefelben ©ebaube, bie fchon Dor 100 3ohKn hi« ftanben, bie einjigen

auf einem Sdnbergebiete Don über 2 ','2 Millionen Ouabratfilometer, ftehen

heute noch ba, unb baS alte, morfche, hoIbDerfallene Hou3, roelches bem Ceiter

ber beinahe fouDerönen .HubfonSbai»©efetIfchaft als Kefibenj biente, ift heute

bie Kefiben^ beS Cieutenant-©ouDerneurS ber neugefchaffenen IJlroDinj IDfanU

toba. KingS um bie SBohnejebäube , Slalluncjen unb Höaremüeberlagen

Don gort ©arrq erheben fid) heute noch bie alten Kingmauern unö ©rohen,

faum ftarf genug, um einem einjigen finnonenfehuß jii miberftehen. SaS alte

gort ©arrt) roirb heute roohl nur mehr auS IfMctät ftehen gelajfen, unb bas
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II. Sie ^ubfonsEiai-fiänber.

ift rcd)t; Öcnn e« muß al« bic SSicgc bcs gtoRcn, fo mö^tig cmporftrcbenbcn

^Jotbroeftcnä aiigciel)cn reetbcii. 'Jicben bcm alten Öcmäuct cutflanben in

ben Icftcn ija^ten große tpalafte für bie tRegierungsamter unb bie 4"'ub-

fonSbaUtiiefellfcbaft , beren ^auptfiß fiep notb immer in SBinnipeg befinbet.

Sie ^at i^re 'firioilegicn mo^l an bie fanabif(be SRegictung abgetreten, aber

fie ift barnm nidit minber mächtig unb einfliijireiib geblieben: ber Raubet

mit ben ^iubfonäbai>l'ünbern bis roeit naeb ben gelfengebirgen unb bem

großen Sllaoen-See liegt notp immer bo»ptfü(blicb in ihren t£)änben.

Ten breiten Straßen, ben präiptigen (iJaftpöfen, Th^ntern, SJegierungä-

gcbiiuben, Söanten unb Öefcbüftbhäufern älMiinipegb mürbe man es geroiß

ni(bt anfeben, baß fie alle erft feit ben fiebjiger fahren entftanben finb.

Tic Stabt hat baut ber gruihtbarteit ber iprobinj ÜOianitoba unb baut

ihrer günftigen Sage im Dlittelpuntte beb großen Dlorbroeften« eine ber*

artige iVbentung erlangt, baß h'ft nßc großen löanten ber bereinigten

Staaten unb «anabaä Filialen errichtet haben, bie fremben 5Rü(htc, bar*

unter auch Teutfcplanb, burd) ilonfuln uertreten finb, unb fie jur großen

grachtenniebcrlagc für ben ganjen Dtorbroeften geroorben ift — ein tanabifcheS

St. Souiä ober St. ipaul.

5to(h uor jehn Jahren roanbelte ich h>tr auf offenem, ftanbigem iprairie*

boben, ohne bäum unb Strauß, ohne ^aub ober h«utc ift auä

biefem einfamen 'gußpfabe ein fanabifdjer broabroap geroorben, mit bf^^be*

bahnen, Öaä* unb elettrifcher belcnchtung, jahlrcichen Telegraphcnleitungen

unb bem tebhafteften berfehr — ein moberncb SolonifationSmörchen aus

bcm fernen Iföcften.

'über üüinnipeg roüre heute oielleidit noch bicl größer unb öoltreichcr,

roenn nicht bic Spefnlation fich feiner beinad)tigt hatte, baugrünbe in ber

Stabt unb bie bmirien ber Umcgcbung rourben non Spetulanten auf*

getauft, bie fo unerhörte bee'fe forbern, baß (iinroonbercr uon äöinnipeg

roicber roeg, roeitcr nach Söcften jogen. Jn ben brairien bianitobas ftoeft

bic beficbelung unb ber beterbau, ba ber bteiö bet Canbeteien auf un*

ctfchroinglichcr ^)öhe erhalten roirb. .^öffentlich roitb es balb beffet roetben.

Seit meinem leßten ®cfuchc SBinnipegS roaten u. a. auch ein ftlub,

ein Theuter, eine ftirche unb — ein (ikfängnis entftanben, bon benen

ich juerft baS leßtcjennnnte bcfuchte; benn cS befanb fich h>ef gerobe

ein namhafter Sträfling: „big bcar", ber ^läuptling ber tapferen (itee*

Jnbianer, ber im Jahre 188.5 mit feinem Stamme ben ftriegSpfab betreten

unb l'ouiS IHicl roahrenb bes leßten bufftanbeS gegen bie Jlanabier unter*

ftüßt hatte, big bear fah in feinet SträflingStlcibung rcd)t tlöglich aus,

unb bei feinem DerhaltniSmößig hoh^n blter roitb er roohl balb feinem

Kollegen, bem Häuptling bnunbmatcr, in bie glüdlichen Jagbgrünbe nach*

folgen, bis bahin oertreibt er fi^ bie niit (Gartenarbeit unb ber
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25. $ur(() bic 'Proirien Don SDinniptg nod) ftolaort).

Fütterung einiget SBiiten, bie ^ict in einem 3>®'>igcr ge{»o(ttn inerbcn.

5ur4tIo3 tritt er in ben Sfingtr mitten unter fie, o^nc bap fic i^rem (Üc-

fä^rten qu§ bet tlöilbniä etronS Angaben mürben. 9tber ba« Wefiingniä

^ot noeft anbere, nicht minber bemertenäroerte .^iciftlinge aufjumeifen ; auf

einer mehrere Cuobratfilometer roeiten SRcferbotion ronnbern nämlich einige

60 SBüffel, Cfigentum be§ «trafhau§»^3irettor§ , roilb umher: ein lepter

Überreft jener na^ Millionen jählenben tBüffcIherben , bic einft in ben

grojien ^ptaitien meftlich noin fDiiffiffippi unb Born iReb ifiiBcr häuften.

25. Diird) Mr ))rairtrn iioii iDiniitprg imih fialgarii.

3ut 3c't meine? Dorlchten tBefuche? Bon SJöinnipeg, im ^nhrc 1883,

ftnnb gmi^ fUianitoba, um nidjt }u jagen gan.^ Hanaba, unter bem Sanne

eine? jener SpehilationHfieber, roie fic roährenb ber Icptcn pnnpg ^ahre in

Betjchiebenen leiten bc? ffontinent? mifgetrctcn finb, in ben 'Petroteumbeprfen,

im gilberlanbc fJleBaba, im golbrcichen .Rafifotnien mic in bem Crangenlanbc

glotiba. Jenjeit? beä -19. Sreitegrabe« mar alle? in fieberhafter 'Aufregung.

®ic fanabifche ^aeific-Sahn mar mehrere .^unbert Hitomctcr roeit nad) JSeften

fettig geftcllt, unb laufenbe über 2aufenbe eilten auf ben uollgepfropften

3ügen in bn? neueröffnete SSei^en^'Patabir?, jene neue 91uflnge non .ffnnfa?

ober fJtcbraSfa, über roelche geroiffenlofe 6inmnnbcrung?>9tgenten unb 5anb"

fpefulantcn bic überfchmenglidjftcn öerichte in alle SBelt gefonbt hatten.

TOanitoba hotte, mic bic Ülmeritaner jagen, feinen „Soom". Stuf ben Santen

unb in ben Wafthöfen Bon Slinnipcg mürben „2omnfot?" ober Saiigrünbe ber

neu ju fdjaffenben meftlichen 'Prairic^Stäbte feilgeboten unb ^u Unfummen that»

fächlid) an ben S!ann gebracht. Selbft ruhige, faltblütige Öeutc fchienen

ben .ftopf Berloten ju haben. 9ltlc? motlte mit einem f))!ale reich merbeii, im

^anbumbrehen feine 'Dollar? BetBielfältigcn, unb nicht? fdjicn ben Ceuten hierju

beffer geeignet, al? in ben eben crfchtoffenen ^tairien be? Sffleftens ©täbte

5u gtünben. Änum halte id) meinen fRamen in? fjiotelrcgifter eingefchrieben

unb ein 3'Bimer angemiefen erhalten, al? fd)on Sanbagenten itjre .Qarten

ju mir fonbten, ober gar in eigener ^'erfon an meiner Ihüte tfinlaß be»

gehrten, um mit prächtige Saiigrünbe in 'Portagc, in Sranbon ober iRcgina

jum .<?oufe an^ubieten. SRegina mar ,pir julünftigen öauptftobt be? fRorb-

mcft=!Tcrritorium? nuäerfehen, ,it was liound to be a big city“ : e? mupte

äu einer ©ropabt amnachfen, mic fie meinten, unb fie hielten mich für

einen fRatren, meil ich fo tnltblütig bic fünfligen Siillionen Bon mir mic?.

5a? mot im tBJinter 1883; bei ber furchtbaren Stätte, bic eben tjertfehte,

bei ben cifigen, fehneibenben „Sli^jarb?" (©chnecmchcn), bie über bic ^rairien

fegten, fdiien mir ber Sefud) bc? gepriefenen 'patabiefe? Bon .flaiuiba nid)t

fonbcrlich Bcrlodenb. 6rft brei 3ahre nachher, im Jahre 1886, fanb id)
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II. S)ic C')ub|on9bai'Sdnbei.

tuicbct Wclcgcn^cit, ^ßanitobn }u bc|ud)cn unb bic Sii^rt «uf bcr faiiabtf^cn

'4)Qcific.2.ifll)ii no(b bcni iöcftcn jii unternehmen.

®aä «pefulotionäfieber mar uet)d)munbcn, unb bamit auch bie Hoff-

nungen auf bie iUillionen. Stöie nad) einem iRegenguffe Ußafferftröme fich

an gcroiffen Sieden anfammeln unb flauen, bi§ fie itgenbroo einen 9Ibflufi

nach lieferen Üagen finben unb bann borthin abfliepen, fo hatten f'<h in

lllMnuipcg bor brei fahren Saufeube bon Ülbenteurern, Spetulantcn, 'Jlder-

bauern unb 'itichäü^tcrn angcfammelt, bic auf bie Eröffnung ber ^<ocific-23ahn

marteten, um bann in bie '^rairien ober bic gcifengebirge abjuflicBen. Die

tftücific-i'ahn mar baä 'Jtinufol biefe« 2(lenfchcnftromca. ®er Überfluß bcr

il'cbölfcrung mar abgelaufen, unb in 2iMnnipeg mar c§ ruhiger gemorben.

^cm „i'oom" mar eine fiataflrophc gefolgt, meld)e bie Stabt bielc IRillioncn

foftete. 3)ic 2Rchr5nhl ber Semohner hotte fi4 bie Singer bcrbrannt unb

bic löcgeiftcrung mar berraucht unb bcrflogcn.

Hätten fich bie guten Ücutc baä üanb mcftlich, jmifchen Höinnipeg unb

üfalgarp, jmifchen bem IReb Sfiber unb ben Selfengcbirgen , ein menig an-

gefehen, fo mären fie bietleicht inmitten ber Spcfulationämut nüchtern ge-

blieben. 3d) tann mich toum entfinnen, bon einer ^ifenbahnfahrt in 'Jtmerifa

in SJejug auf bie burchflogeneu l'äuberftredcu einen ungünftigern (>inbrud

empfangen ju hoben, alä gelegentlich meiner Sommerfahrt nach ftalgarp.

Schon bie erften Stunden führen durch traurigeä, cinförmigeä Steppen-

lanb, auf melchem große Itiehherben roeiben. (Srft hinter tftortage la Iftrairie,

jmifchen biefem und bem ca. 125 km meiter meftlich gelegenen Städtchen

tPranbon, ift baä 2anb bebcutenb beffer befiebelt. Uaä mcite ©ebict beä

'llffiniboinc unb feiner IRebcnflüffc enthält borjüglichcn Ülderboben, unb bic

in mnndjen Soh«n h>«t crjieltcn (frnten roaren in bcr Ihot übcrrafchcnb

reich, iton ben etlichen Saufend auälänbifcher (Emigranten, bie fich in ben

leßten Sohren nach den fanabifchen tprairien gemenbet, ift bic große DJJchrjahl

hier, fomie im Slußgebiete beä roafferreichen Cu’'}lppe(Ie=51uffcä ju finben,

unb nad) bem, maä ich öon ihnen felbfl hören tonnte, fcheinen fie mit ihrer

neuen Heimat nicht unjufricben ju fein. 5!ur bic furchtbare ftälte ber langen

SBintermonate unb bie jahllofen 9Jtüdcnfchmärmc roährenb beä furjen, heißen

Sommerä oerfauern ihnen den ülufcnthall. H'er giebt cä an taufenb ruffifch-

beutfehe Wennoniten, einige Hnnbert fchottifche garmer Don bcr Snfcl Sfpe

unb einige .Hundert Ungarn, melche ein ©raf (iftcrhajh hierher gebracht

hatte. Sn biefem fruchtbaren Cu’^tppellc-Siftriftc ift auch bie berühmte

löeü-Sann gelegen, eine ber größten Sannen beä ftontinentä. Sic gehört

einer Slnjnhl englifcher Slapitalifteu unb ift nach öem llerroalter, 'Ulajor

löell, benannt. Sic ©cfcüfchaft befiht nicht meniger nl» 240 qkm ober

beiläufig 00 000 ülcreä üanbeä, imn benen biäher ungefähr 10 000 91crcä

angebaut finb. 3‘ir Seit meineä löcfucheä roaren ctma 200 roeiße Slrbeiter

ST”



25. Suri^ bic ^iramtn con SSinnipeg naä) ftalgarp.

unb 150 $iotir»3nbianer mit bcin Gincrntcn unb $teid)cn bcitftäftigt; bic

unabfcbbiircn golbencn ifilcijcnfclbet gcroa^tteii einen ungemein ftattlicbcn

?Inbli(f. Ütbet bet Öeminn hält mit bem 91nblirf ni(bt gleid)cn Schritt.

Die (ikicllfcbcift but biäber, tto^ eines üluSlagcnautroanbe» uon beinahe

einet 'IJlillion ToIIarä, noch feine Diuibenbe eingeheint|t
;
wie id) uor liirjem

erfuhr, fofl nun bas öatmen im grogen überhoupt aufgegcbeii unb baä

Uünb in fleine garmen bon 200 ÜlcteS jcrtcilt roerben. 9lllctbings muß

ein ieil beS 9KiBerfoIgeä bem legten 9Iufftanbe (1885) ber .Jtalbinbiancr

jugejchricbcn roerben, ber getabc in biefen (iJegenben feinen Schauplag h<ifte.

IRings um bic ScIUJatm liegen Bier große 'JlcfctDationcn ber Siour unb

ber 6ree"3nbianer, unter benen cs jur 3eit bcä 'llufftanbeS beträchtlich gärte.

Sin Seil berfciben hoffe fogar ben Shiegspfab betreten. !öei fo gefährlicher

9lüchbQrfd)aft fann ber 9J!ißctfolg bet !öc[l=3Qrm nicht SÖunber nehmen.

9Iuf jeber Station fanben roit eine 9lnjahl 3nbiancr in roten ober blauen

iölüntcjn, mit glinten unb SomaharofS unb 91bletfebetn im .paare; neben

jebet 9lnficbelung ber SDcißen ftanben in einiger Lfntfernung ein paar Snbianct*

Hclte. 2cn fetten SRothäuten feheint cS auf ihren IRefetOationcn nicht ju

gefallen. 3n ihrem angeborenen SBanbertrieb unb SJogobunbenroefen jiehen

fie mit 2ßcib unb Jlinbern, mit '-Pfetben unb 3e*fen Bon Crt ju Crt,

erbetteln fich ihren üebenäunterhnlt ober ftchlcn fiih bas Ülötigfte. 3h^e

cinjige Übctroachung bilbet bic mchtetroähnle „9Jtounteb=Hlolice".

2'ie 9?ell<(5ionn liegt nohe bei bet S0eftgten5e bc» fruchtbaren ').'rairie=

Canbes. Üluch roenn bet lanobifche SDeften überhaupt in ben nächften 3ohr-

jehnten bas 3'^f ausgiebigen ßinroanbererftromeS roerben folltc, fo roerben

bodh bic roenigften übet baS 6ebiet bes 9lffiniboine unb bcS Cu’ÜIppetle»

JluffeS fich hiiauäroagen. 3)ic fanobifche ütegierung thut ihr möglichftes,

9lnfieblcr in biefe löcjirfe ä« locfen, unb gcroährt ihnen Biel nomhaftete ßt«

leichterungen als bie Segictung ber SJereinigten Slaaten. 3n ßonaba hof

jeber junge 5Wann, fobalb et baS 18. 3oht jurüdgelegt hol. 9Infpruch auf

eine „.itomeftcnb" non 160 9IcrcS, unb er braucht nur brei 3ahee auf feiner

5arm ju bleiben, um fie fein eigen ju nennen. 3« ben SBcreinigten Staoten

iji baS Botgefchriebenc 9Ilter 21 3ah«, bic 3eif, roähtenb roelchet ber 51n-

ficblct behufs ßrroetbung auf feiner ffarm bleiben muß, fünf 3ah«; ftatt

160 ÜlcteS befommt et nur mehr 80 9lctcS. 9licht roeniger als 80 Millionen

9IcrcS SRegictungSlänbereien liegen innerhalb beS ßifenbahnbctcichS; aber trog-

bem bie 93ahn jegt fchon feit einigen 3ohrfo butch bie ^tairien fährt, ift bie

ßinroanbetung hoch gar fpärlich geblieben. 5)eS Bcrbinblichcn ßntgegen*

fommenS bet fonobifchen 'Jlegictung unb aücr benfbaren Itortcilc ungeachtet,

roenben fidh Bon 100 ßinroanbetetn in Dlorbametifa nur 16 nad) .Qanaba,

84 nach ben löercinigtcn Stauten. Der Ötunb biefet fpärlichen ßinroan-

berung ift nicht weit ju fliehen, ßntgegen ben ülnpreifungen bet Sanb»
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II. Xie ^ubfonibai'l^änbtT.

ugciiten unb bcn SBericbtcn einiger begeifterten Soiiriffcn, roelifte bie fann*

bij'dicn ^ptflirien in ben beguemen ipullman-^lalnftroogen biircbflogen buben,

fönnen biefe ^rairie*Siinbet mit gutem (ikroiffen ^ut löcficbelung nidjt em«

pfoblen rcerben, foinnge e5 in bcn l*ereinigten Stnnten unb nnberroärtä

ebenfo Borjügtiebe SiinbcTcicn giebt; benn bn^ filiiim ,Qannbn§ fonn ben

llcrgleid) mit jenem ber Utercinigten Staaten in feiner ilBcife auM)aItcn.

Srog feiner furchtbaren .ffiilte, trots ber üerbeerenben Stürme unb ©dmeeroeben

ift ber üöinler in ü^anaba bem Sommer eigcntlid) noch oorjujicben. grübling

unb .öerbft ftnb furv Ter 'ÄMnter fpringt in ben Sommer, ber Sommer
in bcn SBintcr hinein, cbe mon ficb beffen perfiebt; babei ift ber Sommer

ebenfo unertrnglicb bt'fe wit b« 'ILMntcr falt ift. 3m bergangenen 3abrc

(188t>) mar bie grbfste fiiilteo8® unb bie gröRte ^ifec 106“ (Jabrenbeit).

Si'äbrcnb be§ langen iffiinters müffen ficb bie DInfiebIcr ber baumlofcn

'^rairien iSrennmatcrial um fcbroercÄ Weib taufen, im Sommer berrfebt bei

fengenber oft monatelang Jroefenbeit. 3m oergangenen 3nbre fiel

hier roäbrenb breier 'DJonatc fein Stegen, unb bie frolgc babon mar, baf;

ber Ertrag ber gelber betriicbtlicb gcfd)mälert mürbe, ja in biclen gäUcn

mürben bie tarnten auf bcn gelbem fteben gelaffcn, ba fie faum bie Stoften

bcs Grntens cingebraebt büttff. jfi allerbingS mabr, bap ber jäbrlüe

StegenfaH mit ber fortfibreitenben llrbarmacbung unb 2?ebauung ber '^.irairieu

ijunimmt. Xa§ beutlicbfte tßcifpiel babon fab icb in ben iprairien bon

fianfaä unb Slebraäta, meicbe bor 12 3abrcn, pir 3cit meiner erften '|irairie»

gabrten, ebenfall# regcnlo# maren, mit jebem 3«brc «t’cr ftörferen Slcgcnfall

aufmiefen, fo bap b^ntf niemanb mehr über 2rocfenbeit beflaijt. Tiefcibe

Iteränberung mag aueb in ben fannbifeben l^rairien eintreten, aber für bie

noebfte 3«'t mirb e# mit bem StegenfaD jebenfaü# fd)lecbt beftetlt fein.

3e meitcr mir auf unferer gabrt nach SOeften tarnen, befto fparlicber

mürbe and) bie übrigen# felbft in 'JJtaniloba nur fpärlicbe öcficbelung. Sluf

unferer (Sifenbabnfarte maren allerbing# prunfenbe Stäbte berjeiebnet mit

ebenfo prunfenben Stamen; aber in ber 25MrfIid)tcit befteben fie au« einigen

clenben, auf bie trodenc, fable, uncnblicbc '^'rairic bingefepten Jpol^bütten.

3n iLMnnipeg unb anberen fanabifeben Stabten mürben, mie gefagt,

ilaugrünbe in biefen neugegrünbeten SInfiebelungen um faum gloublicbc

Summen feilgcbotcn. Xex ^trairie=5Soben ift an jeber biefer Gifenbabnftationen

in priidjtigc Sloenuc#, löouleoorb« unb Square# eingetcilt, bie alle febon

ihren Stamen boütn. 3.'augrünbe finb mit ^pflöden abgefteeft; e# fehlt

biefen (Propftübteu be« 'Beftcn# nicht# meiter al# — bie Raufer unb bie

tbemobner.

Sie Stabt ber maplofeften Spefulation mar Stegina, bie iiauptftabt be#

Storbmeft »Territorium#, 570 km meftlid) bon SBinnipeg an bem fleinen

„llnoibenbaufen.glup" gelegen. SSon SRegina bottt '4 mir gropc i8or»

xeö“'
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25. SuTC^ bie ^raiTten Don S&mn4>ig natb AalgaTq.

lieDungcn gcmad)t; benn bie Stabt mor „f^on" mehrere Sa^te alt, bet Sift

bcr IRcgictung etncä fianbc«, beinahe fo groß loie ber eutopoifdic .Kontinent,

^iet tagten Senat unb 9tbgeorbnete, ^ier roar baä Hauptquartier ber „9Kounteb*

ißolice“ bcr norbmeflli^en Serritorialarmee. 3n Du’Slppetle mar mir eine

SReginaer 5J!orgenjeitung in bie Hänbe gefollen, in melier glciib auf bcr

erpen Seite bie ^Injeigen brcicr großer prangten : beä ©raub ^Pacific,

beS ipalmer H®“f* SQäinbfor lauter bclannte unb geoebtetc

DJamcn, bie au4 Don ben er^en unb größten Hotelö Don 9Jero-^ort unb

ßbicDßD Diit Stol} getragen roerben. 35er SReft ber D>>i

jeigen Don guten ®augrünben unb garmen gefüllt; ber eigentliebe fiefeftojf

befebräntte fub auf ein paar Spalten Solalberiebte.

ütls unfer (fifenbabnjug enbli4 in ben Sfereicb bcr „iDletropole beä

5Jorbrocftenä" tarn, jeigte fiib biefelbe al§ ein clenbcä 55orf Don 200—300

Holjbüttcn, über reelle ber „SBatertont", ber Ifflaffcrbebölter ber Gifenbabn-

ftation, als bb<bfltä ©cbäube emporragte. Sie Hotels mit ben prunfenben

fRamcn roaren rob gejimmerte iölotfbäufcr, mit Scbinbcln eingcbeclt
; bie Slöobn*

boufer ber 23cDölterung lagen, auf mcitc ßntfernungen jerftreut, Dereinjclt

ju beiben Seiten bcr breiten SloenueS unb SouleoarbS, in roel^e bcr fable,

Paubige ^prnirie>®oben aiub b'tt eingeteilt morben roar, augenfebcinliib in ber

fiebern (Srroartung, baß binnen roenigen 3abren eine ©roßftabt in ber 9lrt

Don ©bicago entftanben fein mürbe. Siefe fanabifeben iprairie»Stäbte febienen

ftd) alle 6b>co0o jum IBorbilb genommen ju haben, bie löaugrünbc Don

9fcgina mürben in ber Sbot eine 3«itlang ju ebenfo hoben iprcifcn feil»

geboten, roic jene bcr heutigen Holbmillioncnftabt am Wi^igan-Sec. Sic

fanabifebc SRegicrung, roclebe hier ihre SßerroaltungSbautcn erriebten moUte,

fanb biefc ^preife fo unDcrhältniSmäßig hoeh, baß fie bie erfteren auherhalb

ber „Stabt", l'/a—3 km Don ben centralen, im 33cfiß ber Spetulanten

befinblichen ®augrünben, aufführen ließ. So fommt eS, baß fieh bie eigent»

liebe Stabt IRcgina in einem ftranjc außerhalb ber „Stabt" befinbet. Sa
ift juniiebft bcr „©ouDerncurSpalaft", ein InnggcftrceftcS, cinftöefigeS (^bäube,

meit braußen in ber baumlofen, öbqt iprairic; ferner bcr „iparlamentspalaft",

ein iSloefhauS, in mclehem bie ScrritoriaUlRcgicrung tagt; bie „Sanf Don

fIRontreal", bie „Sanbofficc" ber (ientralrcgicriing, bcr „ipalaft" bes DRilitär.

flommanbonten unb bie fiafernen bcr 180 Wann betragenben ©arnifon mit

ihrem „?lrfcnal", bem 3eugbepot unb ben StnQungcn für bie ^Iferbc. Sin

niebrigeS, fefteS IBloefhauS in ber IRühe ift baS Serritorial=©efängniS
, in

mclehem Dor ^roci 3ahrcn (1885) IJouiS 3iiel, ber berüehligtc Stnführcr beS

Halbinbianer-'JlufftanbeS
,
gefangen foß. Sahintcr mirb bie Stelle gezeigt,

an rocleher ec an ben ©algen gehängt mürbe: Dorläufig bie HaiiptfehenS«

roürbigfeit Don SRcgina.

Sic „Hauplftabt beS Rorbrocflenä" bietet uns aueh ein bejeiehnenbeS

B. Itanaba. —757— 11
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II. Sie ^ubfontbai'Sänbei.

artig gegen SBeften ju onfteigen. ®ic öflli(^ftc bicfer lerrojfcn nimmt baS

fruchtbare, berhiittniSmälig bicht bebölterte 9teb>9iiber>(itebiet ein, baä 240 m
über bem TOeercäfpiegel liegt unb etroa 18 000 qkm umfaßt.

mar biefes roeite 2hol einftenä mit itBaffer bebedt unb bilbetc einen 2eil

bc4 großen S5ßinnipeg.©ee4, bcr bie SBaffermaffen unb fc^en Seftanbteile

ber i}}rairie*®tr8me, bei ®altatfdieroan, bei Slffiniboine u. f. ro., Mufnahm.

iHll bie @Ietfdber f^mot^en, mel^e in borgefchichtticher 3cit bie nörbliche

^ölfte bei öeftlanbel bebedten, floffen bie im ganjen Öcbiete bei Söinnipeg*

unb bei 9)fanitoba*®eel aufgeftaiitcn SBaffermengen gegen bie ^ubfonlbai ab

unb legten einen großen Jeil bei einjtigen ©eebobeni troden. ©pöter ber*

heerten 3ieuer bie ungeheuren Söölber, bie einft bie iprairien bebedten, bie

Slüjfc führten ben ©een nicht mehr bie atten SBaffermengen }u, unb bie

IBerbunftung ließ bie ©een immer mehr jufammenfehrumpfen. ©o entftanb

ber ungemein fruchtbare, hfutc bem Sanbbau gemibmetc 9lIIuninI-33obcn ringl

um SBinnipeg.

Tie Örenje bei einftigen ©eel ift h«iitc noch beutlich etroa 160 km
rocftroärtl bon SBinnipeg ju ertennen, roo für,; oor ber Station 23ranbon

bie jroeite Terraffe, ein roellenförmigel iffrairie. unb ©tcppenlanb, im

Turchfehnitt 480 m über bem ÜKeerelfpiegel , erreicht roirb. Turch biefel

höhere ifHateou hobt" fich bie fflüjfe tiefe 6oul«l gegrüben
, in benen ber

hauptfächlichfte Ißaumrouchl biefel Öebietel ju finben ift. Ter 23oben ift

hier lange nicht fo reich unb fru^tbar roie in bem SllluoiaUÖebiete bei

SReb 'Jtiber, allein er ift ftellemoeife hoch noch ergiebigem Slnbou jugöngtich.

480 km roeiter, alfo etroa 640 km rocftlich oom SBinnipeg-Sce, be-

ginnt bie brüte, burd)fchnittlich 000 m über bem TOeerelfpiegel gelegene

Terraffe, eine einfönnige, bäum- unb ftrauchlofe Steppe mit jnhlreichen ©alj-

lagunen, jeglichem Slnbau oerfchloffen. Tiefe Steppe roar bil oor 20 Sahrt"

ber beliebte Tummelplaß ber fötitlionen oon Sfüffeln, bie heute, roie fchon

bemerft, gänzlich uerfchrounben finb. (Segen SBeften ju unb hauptfü^lich

läng! bei öftlid)cn Slbfnlll ber Jelfengebirge roirb bie Steppe ppan^enrei^er

;

©ebirglftröme mit frifchem, tlarem SBaffer butchpehen fie in fDtenge, unb in

ihren Thäleni pnbet man reichlichen ®aumrouchl.

Tiefe roeftlidje .^ülfte ber fanabifchen Steppe rourbe oon ber Regierung

abgegren.ü unb yt einem eigenen Söeyrt, Sllbcrta, geftaltet. 3üie fütanitobo

in bcr blumenreideen ©prachc bet Banbogenten unb befolbeten tfeberhelben

ber tanabifchen '4.1ncific-!8ahn all bal 'ffarabiei ber Sldcrbaucr, fo roirb Sllberta

allenthalben all bal tparabiel ber 'Biehyid)tcr angepriefen. .(folgarp ift bie

tmnptftnbt bei 23cyrtcl.

Sit roaren, roie berichtet, fpeit nbcnbi in .ftalgarp angetommen nnb

hatten in einem gaii( annehmbaren öotel übernachtet. Sill roir um am

anbern Sorgen bie Stabt onfehen rooUten, roor biel einfach unmöglich;

üü
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26. Slbtrto unb ber ,3}ieW>ifh:ift'.

420 km roeiter fii^t unjer ßifcnba^n^ug übet ben ftlemcn SaSfatfcbcroon«

SIuR, in beifcn tief in ben Stebpenboben eingefebroemmtem Stjote bie Stabt

„ÜKebicine-^at“ ober, wie fie b'et lurjroeg bciRt. »2:f)e öat" (bet §ut),

gelegen ift. „®lebicine*J^at" mit feinen elenben &o(jf|üttcn unb 3nbianet«

jetten bietet bem IReifenben ebenfalls faum iBemettenbroetteä genug, um b>er

itlufentbalt ju nehmen. ift ein ttofilofet i}31a| in ttoftlofem Sanbe unb

nut beäbalb oon einigem Söette, meil in bet 5läbe eine fcbmalfputige (Sifen-

bahn nadf) ben etgiebigen, 175 km roeitet meftli(b am guße bet Seifen«

gebitge gelegenen Steinloblenlagetn Bon fietbbtibge abjroeigt. tZöie DoH«

ftänbig flach unb tahl bie Steppe auf bem HÖege bahin ift, tann man fchon

auä ben Jloften be4 ßifenbohnbaueS entnehmen, bie nicht meht al§ 4000 Sollatä

füt bie iDleile bettugen. ®ie Schmetten routben einfach auf bie Steppe gelegt,

bie Schienen batübct genagelt, unb bie ßifenbahn roat fettig. 2)ie

Bon fiethbtibge netfeljen ben Slotbroeften bis nach IBMnnipeg mit ftohlen;

etft bott tteten bie ifJittSbutget ilohlen mit in bie Äonfuttenj. 9luf ben

iptairien roetben bie fanabifchen ftohlen füt etma 4—5 2)ollat5 bie Sonne

Betlauft.

Sie Sttecfe jroifchen „i)l!ebicine«^at" unb ßalgatp führt butch ähnliches

£anb, roie baS bishet butchfahtene : ein gtoßet, leetet ißapietbogen, auf bem

fich bie (^ifenbahn roie eine Sleiftiftlinie hinjieht. 'Jlitgenbs bie getingfte

Sput menjchlichen Sehens; ja, felbjl baS Sietleben ift oetfchrounben unb

hat nut ttautige IRefte jutüdcjelajfen: gebleichte, h*‘ unb ba auf bet Steppe

jetftteute ftnochen unb bie fußtief in ben iöoben eingcfutchten '-Pfabe bet

3)üffel, bie in 9lbftänben oon roenigen SÖletet bie Söahnlinie auf meilenroeite

Sttecfen Iteujen. Ph^f 3“^! utiein fpticht h«ute füt bie ttUittionen Bon iBüffeln,

bie einft auf biefcn Steppen gehäuft hu6cn, je^t abet oetfchrounben unb

Bemichtet finb. ®uf Saufenben non Cuabtatfilometet im 9lotben unb im

Süben roitb man auch nicht einen Süffel meht finben; etft im äußetften

9lotben, im Öebiete beS 'Peace-SRioet (5tiebenS«giuffeS) unb beS SlthabaSfa«

Sees, fotten noch einige oottommen.

Um 23 Uht, b. h- eine Stunbe not ilRittetuacht, eneichten mit enblich

ftalgatp. 2öir hatten in 36 Stunben naheju 1360 km bet oielgetühmten

lonabifchen 'ptaitien butchfahten, abet bet ßinbtud, ben fömtliche Sahtgofte

Bon bem Sonbe empfingen, ftanb in j^teienbem Öegenfahe ju ben Setichten,

bie mau in ben giugfchtiften bet (fifenbahngefcUfchaft ju lefen betommt.

26 . iXlbtrla unb brr „Otthbi|lril(t“.

Sie Sänbetflteden jroifchen bem ißMnnipeg»See unb ben 1440 km
roeitet roeftlid) gelegenen Selfcngebitgen jeigen eine auSgcfptochene Seilung in

btei auf oetjehiebenem HJineau gelegene Steppen obet ptaitien, bie tettafjen«
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II. Xit ^ubfonsbat-Sönbti.

Wicbcnc «tiibtöcrroaltungcn bcfafi, bic cinanbtr in bcn ^loarcit lagen unb

fid) bie öerrfdjaft Don ftalgonj ftreitig niaditen. ®a§ bouette l'ction einige

TOonalc; ober roie itb na^triiglicb erfuhr, rourbe fcblicplieb bic eine Bürger*

meifterci übet ben ^laufen geroorfen. Seenbet loor ber detberblidbc Streit,

unb ein SRi^ter mor roieber auf Grben; feine (fJottin roor eine SöoIIblut>

3nbionerin.

Xet iöejirf 9llberto ^ot ober no4 eine onbete Stobt biefer 9ltf oufjurocifen,

nomlitb „5ort 2Rc 2eob", etroo 210 km füblitb Don Äolgortj, auf betn

Söege jur (üteme ber 'i*ercinigten Stooten gelegen. iDJc Sieob ^ot inbees notb

feine CofomotiDe gefe^en, ober eä toirb fount lange bauern, bi§ eine 3®f>9’

baf)ii natb biefer roiditigeu Oiamifon&ftabt ber „5)lounteb*if}olicc" gebaut

fein reirb. 3)er gtaufante, friegeriftbe Stamm bet 3.Hut«5nbianer, bic unter .

bem iBcfebl beb ^öuptlingb „!Reb Gtoro" (rote flrafie) fte^en, ^at nämlitb

^iet fein ^auptlager, unb roeiter nötblitb befinbet fid) auf Derfeftiebenen
j

„ateferDen" eine groRe 3a^l bet immer nod) roilben Sladfeet ( StbroarjfüRe),

bereu Häuptling ber berüchtigte „Croro»5oot" (ftröhenfuR) ift. 3in ganjcn

betrögt bie 3aI)I ber im fübmeftlicben ieile Don Ütlberta houfenben Jinbianer

immer noch an 12 000, unb für bie 100 ßenbannen Don Jort 5Rc 2eob

ift biefer '^.toften getabc feine Sinefure, jumol bic Siour unb Cgallolo#

auä bem benachbarten TOontana nicht feiten Jitanaba mit ihrem löcfuche

beglüden.

Überbieb liegt Jort ÜRc f?eob inmitten be§ reichften SBeibelanbeb unb

ift fomit bnä tparabieb ber „ßoroboDb" ober Sßieh^üchter ,
bie, groRcnteil?

aub Jejab, 3Jcbtabfa, Safoto unb TOontano ;^ugetoanbert ,
bic bortigen

„Sitten unb brachten" übet bie Örenje mitgebraeht hoben. 2et breitfrämpige

aUerifanerhut, bic gcmaltigcn Sporen, bab Cebemjamb unb bic 2cbctbeinflcibet,

ber breite tpotronengürtd unb ber ikcDolDcr finb h'fr nichtb Ungcroohnteb,

ebenfoipenig bic mit fflüchcn unb fylintcnfchüffcn untermengte R.oroboh*@cmüt'

lichfeit. gort 91!c 2eob märe bab Urbilb einer Örenjftabt beb amcrifanifchen

SBkftcnb, roenn nicht eine ^lauptfache fehlte: bic SSMrtbhöufct unb Schnopb»

laben. 3m ganzen Ülorbroeften ift nömli4 bie Ginfnht unb bet Serfauf Don

geuerroafiet unter ben ftrengften Strofen Derboten, unb bic „91Jountcb-ipolicf“

hat mit ber Übermalung ber aöh>»th'2d)mugglcr an ber (iltenjc DoUauf

thun. @b fommt babei nicht feiten ja blutigen 3ufammenftöRen. ^üufig genug

Dcrftehen cb jcboch bie pfiffigen ?Janfccb, bcn gefürchteten Sotröden aubju«

roeichen; benn auf bcn „Sfancheb" (tBichpchtetcicn) hat mo()l jeber Go)oboD

fein glöfch^en ebenfogut gcfüUt roie fein ifJulDethorn — nur ftcht bet 9lamc

UPhi^fp ni<ht barouf ju lefcn. 9llle möglichen Scjcichnungcn ,
Don bem

ajfagcnbitter unb bem fiölnifch 2öajfet bib p bem .^aatöl unb bem .^unpabi

3nnob (bem befannten töittcrroaffcr) , müffen bem SBhiäfh- Schmuggel db

Xcdmontel bienen; moUte man nach ihnen gehen, fo müRte man fich bi'

~i6<r
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26, JUbcrta uiib bev »SMiftbiftiitt*.

(»orobo^s qU gcftricgclte
,

pomabifiettc, parfümierte, fcbroäcblicbe ®anbie§

Borftetlen. 3(bcr all bie loilette-OTittcHen roerben ni(^t ouBcrIid), fonbeni

mit überraf(^cnber ©irhrng innerlicp gebraiKÜt. 6in 3lpot^eferIaben mit

berlci 3)!cbi(amentcn mürbe 6ier glftnjcnbe ©ejeböftc machen.

Ua^ ÜÜeibelünb in ber 0üb^ü[ftc Don 3llberta umfaßt na^ju Bier

30Jiüionen Stereo längs bem CftfuR ber fvelfengebirge unb auf 80—IGO km
in bie Steppe hinaus. 5ler ©rasronebs ift bkr fo üppig, baß fogar ameri«

fanifd)e lBiebjüd)ter if)te mitunter naib Saufenben jöljlenben gerben au§

3)lontana unb 2alota naeö 3llberta treiben unb b^r Streden bis ju 250 qkm
Bon ber lanabifibcn IRegierung mieten. 'Jic jübrliebe ttUiete für SBcibclanb

betrug bis äum Bergnngcnen 3al)re (188G) 1 Gent ober 4 ipfennig per 3Icrc,

unb eä mar geftattet, 2änberftrcden bis jii 100 000 3lcres auf 21 3at)rc

um biefen 'fSreis p mieten. 3m leßten 36b« mürbe ber tWietjinS jeboeb

auf 2 ßents ober 8 t}?fennig für ben 3lcre erljobt. 'iton biefem (Entgegen-

lommen ber IRcgierung mürbe beim ou^ begreiflitberroeife ber ausgiebigfte

©ebraud) gemaebt; roaren bod) Pnbe 1885 in 3llberta nicht roeniger alä

2 IDtiliionen 3lcreS SBeibelanb an 58 S?iebjü(bter oermietet, raa» ber tana»

bifeben IRegierung 20000 SotlarS TOietc eintrug. 5er 5tiebftanb betrug an

47 000 Stüd ^ornoieb, 5000 tpferbc, unb eS mirb angenommen, baß ficb

^lornBieb b'tr in 24—30 IDlonaten in ber 36b( Bcrboppelt. löorberbanb

ermeifen ficb biefe „IRancbcs" in 9tlberta nicht befonbetS einträglich: bie

9tuäfubr nach bem Cften ift noch uerfd)minbenb tlein, ba in ben beoöHerten

teilen beä geftlonbeS ber ganje 3?ebarf burd; baS ameritanifebe Sßieb gebeeft

mirb. 2ie Siebsüchtcr müffen fid) aljo norläufig mit ber Hoffnung auf

bejfere 3t>k» jufriebengeben unb ein roenig .tlapitnl jufeßen.

Xie SL'crmülter unb (Eigentümer ber großen „iHan^ce" finb ber ®!ebr»

jabl nach (Englänber unb Schotten, mät)renb bas .^ecr Bon (iombopä

unb „^erberS" anS 5eraä, .ftolorabo, iDfontana unb anberen amerüanijeben

Steppeniänbern flammt. 3lnertannt ift ber 3iuf ihrer 9IuSbauer unb ('Je*

fcbidliditeit ; fie metteifern miteinanber im SReiten, Saffomerfen nnb rafeben

„IRounb'Up" ober 3»t6mmentreiben ber großen ^lerben. ®er Gombop,

ber in ber lürjeften gt'l* größte Iperbe jum „IRounbnip" bringt, mirb

}um .gelben bes 2ageä, gefeiert in .dalgorp unb ummorben Bon ben .yerben*

befißern. Ungeachtet ihrer rohen, ungefchlachten SebenSroeife unb ihreS be-

ftänbigen 3,>er(ehrS mit milben 3nbianern, tragen bie GombopS boep ein

marines ^erj im Seihe, finb großmütig unb gaftfreiinbli^. Sei ber 9lb=

mefeiiheit oon Stäbten unb 'Hiifiebelungcn ift ber Sieifenbe hier auSfcbließlich

auf bie ('laftfreunbfcbaft ber „Sianebeä" angemiefen, unb er flopft an leine

Ipüre Bergeblid). Xie „IRnntbcS" beftepen gemöhnlid) aus rop gejimmerten

^)ülten ober Slodhäiifcrn, roomöglid) auf tleinen Grhebiingen, einem gliiß-

lauf nape, erbaut unb Bielleicpt mit ipalijfaben jur Sferteibignng gegen
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II. 3)it ^ubfonibai-Sänbcr.

3nbianer umgeben. Bin 3?Io(f^auä bient geroö^nlicb Ql« löo^nung für bcn

gigentümer bet ^etbe ober bcn iöerroalter unb qI« iDtagajin für bie Sebcn«»

mittel, ein anbeteS enthält bie flammem für bie Gorobog«, ein britte« Diel»

lci(bt bie «tallungcn für bie mertooHeren HJferbc unb bie Sattelfammer.

®ie üebenimittcl bef^rünten fnb fafl Quäna^mälo« auf .Qonferoen. illüeä,

Bon bcr Suppe bi« jum Keffer! , mirb in fionferoen Dom Often ^er ein-

gefü^rt
; felbft tDtilcb unb 33utter tommen in Slecbbiicbfen qu« ben Slcreinigten

Staaten; beim too mürbe fid) ber friegerifibc, im Jtampfe mit ben 3n-

bianern unb Dtnubtieren grofegemorbene öombog ^eroblaffen, SleDolDer unb

Stinte abjulegen, um frieblicb .tfii^e ju mciten ober 5<utter ju fcblogen?

Stuf ben menigften „IRan^c«" mirb man ein meiblicbe« Söefcn finben, ba« etroa

bie $au«^altung beforgen tönnte. 3m ISlodbaufe be« IRan^C'C'erm befinbet

fi(b ba« gemeinfibaftliibe Speifejimmer , ba« gleicbjcitig auch jur .ftüibe

bient. iRot) gejimmerte 3?ünte unb 2ifd)e finb bie ganje &nri4tung; an

ben Stöünbcn prangen Dielleidit ein paar Öirf4geroeit)e, ein bufcbiger Süffel*

topf ober einige ^oljfcbnitte nu« iduftrierten 3f'hiBgen. ®ic Süden unb

Spalten jroifd)cn ben Salten ber SSünbe finb mit Sebm oerfdimiert, ba«

$ad) ift mit IRafenjiegcln eingebedt, auf benen ba« 6ra« üppig rociterroädift.

3n ben Scblaftammern finbet man nur feiten ein Seit, ©eroöfinliib bilbcn

ein paar Sierfelle unb ipferbebeden ba« Säger be« (loroboi), unb feine Joilette

macht er im yreien am Slufiranbe.

Sorberhanb befinben fich bie „SRandie«" oon Sllberta grögtenteil« in ber

tleinern Sejirtäbolfte, füblid) bcr ßifenbahn; in bcn folgenbcn 3ahren roerben,

menn fietj bie Sie()5ucbt in fo gropem Stafiftabe überhaupt beroiihrt, roohl

aud) bie meitcr nbrblich um bie Oueüen be« ©roßen Sa«totf(heman gelegenen

Sönbcrftredcn oon Sichjücbtern gemietet roerben. Gä roirb behauptet, baß

bie nörbliche .^lölfte Don Stibcrta ein milbcre« fllima bcfiße al« bie füblichc

ober fogar al« bie iprairien Don Stanitobo, unb nt« Urfache giebt man bie

Dom Stillen Occan hctüberroehenben 2fchinut • ÜBinbe an, tuclche, baut ber

geringen Ifiöhe ber Stlfei'9«birge in bcn nörblidjcren Sreiten, Don bicfen

nicht mehr aufgefangen unb jurüdgchaltcn roerben.

3n bcr 2h<il nnbet mau in biefen ©egenben Diel mehr Stnficbelungen

unb auch Sflbbau, qI« in irgenb einem anbern Seile .Qanaba« unter bcn

gleichen Sreitegraben. Sort am Cberlaufc be« nörblichen Saätatfchcroan

ftcht auch ba« Sdc* Gbmonton, ba« roichtigfte unb größte ^anbcläfort ber

^ubfon&bai*©cfeIlfchaft im ganjen Storbroeften. Sic Dteifenben, rocldje biefen

entlegenen Slußcnpoften bcr GiDilifation ber Söeißcn befucht hoben, fdjilbern

ba« ganje ©ebict ol« ungemein fru^tbar unb bem Stdcrbaii juganglich.

im
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27. Das oürMtd)ftc fiulturgebitt Imtrtkas.

ter Strom „rociRct diDilifation", ber ftd) feit iöeginn biefes 3a^t»

fiunberts mit immer jimebmenber Stiirfe über baS norbameritaiiifetie geftlanb

ergoB, bie „roeiße ßroberung", „tlie white eonquest“, mie fie §eproort^

®iyon nennt, tjat ficb mit ben Witlioneu Cuabratfilometer 2anbeS ber gc>

möRigten 3<>nen nicht jufriebengegeben. (iine atoffc öon mehr al§ öO iDtil«

Honen ijl in ber Steuen Söelt entftanben, unb obfehon ihr ein Siinbergebiet

fo grofi mie ganj ßuropa jiir töefiebelung offen geftanben, ift ihr $rang

nach ber frieblichen ßroberung neuer Sönberftriche noch nidjt erfüttigt.

Öunberte bon Sohren lönnen noch bergehen, biä ber neue SSeltteit biefelbc

SebölferungSbiihtigfeit mie Guropa aufjuroeifen hoben loirb
;
noch Rimberten

bon WiHionen bered)net man bie 9lcreä 2onbeS, bie innerhalb ber gemäßigten

3one noch brach Hegen, beä '-Pfluge» unb Spatens beS 9lnfiebIerS honenb;

ober ber 2rang nach raf^ein Öelbcrroerb, ber UnternehmungSgeift ift ju

groß, als baß er fich mit bem longfomern, fichern Oieminn beS mittlern

2eiIeS bon 9torbamcrita ^ufriebengöbe. tRaum niirb burd) eine Gifenbahn

irgenb ein Canbgebiet eröffnet, ols fid) auch fthon Spefulanten unb '9lben*

teurer yu .fiunberten finben, um baS neuerfihloffene 2anb auf irgenb eine

SBeife aiiSjubeuten unb rafch ihr ®lüd ju machen. 3Bie ben Gifenbatjnen

'JlmeritaS, fo geht eS muh biefer eigentümlichen, in ber 9tcuen Slöelt fo johl*

reichen 9Jtenfd)entlaffe: fie eilen bem iöebarf borauS, fie fommen ihm jubor,

unb erreicht berfelbe langfnm borroörtsfehreitenb mirtlich ihre ©ebiete, fo

finb fie fchon auf bem ipoftcn unb ernten ben ('icroinn. So ging eS in

ben iprairien, fo in 2eraS, in Kalifornien unb in fionaba. ^TaS leßte

unb neuefte Üanb, beffen fie fich bemächtigt hat>tn, ift ber Se^irf SlthabaSta,

im äußerften beroohnboren Sterben, im Flußgebiete beS nörbli^en GiS«

meereS, ouf gleicher ^öhe mit ber Storbfpihe bon Sabrabor unb ber .^ub*

fonSbai. Übrigens finb fie nicht bie erften Söeißen, bie fich in biefe un«

toirtlidjen SBinterlänber gemagt haben; beim bie ,^)ubfonSbai>ÖefeUf4aft hatte

ja an einjelnen Flüffen unb Seen ber großen tanabifchen SöilbniS fchon

bor einem Sahrhunbert ftarle ij^anbeisforts errid)tet *.

SJtit ber iöefiebetung beS iöeprteS SlthabaSta loirb eS freilich noch feine

gute SBeile hn^en. Gr ift aUerbingS fchon ju einem politif^en löegriff

borgefchritten, er hnl feine ©renjen unb fein übet 300 000 qkm um-

faffenbeS Streal; aber er hmet noch immer bet 93enöHetung. ®ie roeiße

Ginroohnerfchaft ift ootbethnnb nicht einmal groh genug, um bie iöejirfs-

regierung ju bilben, fie muß mit 100 ^krfonen hb4 angefchlagen loerbcn.

ÜlthnbaSfa hot and) no4 leine J^touptftobt
,

jo nicht einmal ein Xorf, ober

> iBsl. oben ®. 183 f.
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eine 9tnfiebelung, bic au^ mef)r oIs eiet .^iniifern beftiinbe. Xie ineiße ÜKane

ift nur burd) einige ^"lönblet ober gnltoren ber ^nibfonÄb(ii«(iScfellj4aft

Dcrtreten
;

roo^I bie bebeiitenbfte Saftorei ber ©ciellirfiaft nnb gleiebjeitig bic

bebeutenbftc Slniiebclnng im l’anbc ifl bo§ GfiiWeroQon, nn ben Ufern

bc5 'Jltfjabnäfa • Secä , mit einem falben Xu^enb rociBcr Söeroo^ner. Xie

jmeitmitbtigfte SuUorei ift gort Xunoegan am Cbcrloufe be§ fjriebens-

ivtuffcb. ijft einmal bie teilroeife febon im iönu begriffene (Sifenbabn Don

äöinnipeg nadb bem im nörblifben Sllberta gelegenen gort (fbmonton fertig*

geftetlt, fo muR man ficb au4 auf bic teilroeife 53cfiebelimg Don 9ttbabosta

biircb ilticbsüebtcr imb ßorobotjä gefoRt mad)cn.

9(lbabaäfa entfjält im Stromgebiete beä 3ricben5 *51ufieÄ (tj.Ieace 9tiöcr)

einige 50 OOo qkm guten unb reichen '4.'roiriC”'-yobenS. (rin Xeil babon

reicht in bas nörbliihc üllberta bis sum Cbcrlaufe beä Sastatjeheroan, atfo

in bie Umgebung öon Jort (fbmonton
; biefeS gröfitc unb roichtigftc öanbets*

fort bes ganjen 9torbrocftcuä fann auch ats bic tiauptftobt bes griebenä*

i5(uB*4(ejir(eS angefehen roerben.

5ort (^bmonton befteht allcrbingä heute noch oiiä nur oier SModhäufern,

roelche, oon ftarfen ^^alijfaben unb ©rüben umgeben, ouf einer (irhöhung

an ben Ufern beä SoStatfeheroan, 350 km in geraber nörblicher 'Jtichtung

Don fialgnrl) liegen; aber cS ift hier in bem „groRcn, cinfamen Sanbe" oicl*

leicht oon gröRcrer SÖichtiglcit, als in (furopa eine Stabt bon 50000 ^in*

roohnern. SDtan fchauc nur bic Xampfer, roelche auf ben Strömen, unb bie

Syarentararoonen, roelche auf beu cnblofcn 5f.troiricn berfchren! Xer SaStat*

fchcroan roirb feiner ganzen üöngc nach, bom 'iiUnnipcg*See bis (^bmonton,

bon Xampfern befahren; ebenfo ber Unterlauf beS 5rieben8*i>lu|feS ,
ber

91thnbaS(a=3IuR unb ber ülthabaslo'Scc. Sor ber SL'ollenbung ber tanabifchen

^lacific-Sfahn bcrlicRen bcfanntlich lange llOagcntolonncn, XuRenbe mit Cchfen

befpanntcr, bon .^lalbiubinnern gcicnttcr Jrahtrongen, bie Stabt äOinnipeg,

um burd) bie ^prnirien bie brei Sltonate bauernbe Überlnnbreifc nach 5ort

©bmonton jti machen; ebenfo rourben Xampfer ben SaStatfeheroan hinauf*

gefanbt. Seit ber SPolIenbung ber ^acific-Cinie roerben bic ^raditcn für ffort

(fbmonton mittelft ber il'ahn nach ftalgart) beförbert unb erft oon bort

mittelft ber fd)on ertnähnfen 3rad)troacjen, ber fogenonnten Dieb Diioer (JartS,

über Üanb nach (rbmonton geführt, roas nod; immer ctroa jinei SBochen 3cü

erforbert. Cbroohl (ibmonton roeit über bic ('Ircnjen bes bclannten unb

teilroeife befiebclten l'anbcS hinaus in bie ©ilbnis borgefchoben ift, hnt cS

bod) fd)on feine Xelcgraphcnlinie.

Unter bem fruchtbaren (yriebcnS*(^tuR*3.kjirlc ift nicht etroa boS roeite,

tief in baS tiochplateau am Cftabhang ber gelfengebirgc eingcf^inittene

frluRthal allein gemeint, fonbern gcrabe biefes .podiplatcau felbft, baS an

ben ülusläufcrn ber 5clfengcbirge etroa 270 m über ben 51nR erhaben ift

liü
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unb )i(^ allmüfilic^ gcflcn Cftcn ju, alfo gegen ben 3Jtöabaäto-See, 6iä auf

10 m fenft. 'Eie alten „tPopageurs" bet ^ubfonSbai-Öefellfdiaft nannten

biefe Bollftänbig flacbe .tiocbebene „2n (Ütanbe iprairie" (bie Öroße iJJrairie),

unb nitbt mit Unredjt; bcnn üppiger 0ra§mu4§ bebedt biefe weite, roaffer«

rei(be ßbcnc, bie fitb in füb(i(ber ;Rid)tnng biä nal^e an ben ©aSfatfibcman

crftredt. Xie ja^Ircicben Slupläufe bet Stoßen ijSraitie finb an intern Ut.

fprung nal/epi im 3Jioeau bet 'f.'raitie, f^neiben ficb aber auf intern Saufe

gegen ben ffricbcnä- ober ben 3It^abaäla«5luB immer me^r ein, bis fie nn^c

i^ter SRünbung burdb tiefe, breite Spüler fließen, bie getoö^nlicb reichen

SBaumrouchS jeigen.

3m füblichften Seile biefer fruchtbaren öochebenc, fchon im SSe^jirtc

Sllbertn, in einem Umlreife oon etwa 150 km Don gort ßbmonton, finb

große 5trecfen bereits bem SBcijenbau unterworfen. SanicI 3)?. Sorbon,

beffcn lehrreichem 33uche , Mountain and Prairie“ bie Dorftehenben Eingaben

hauptfüchlich entnommen finb, oerfichert, bie Srnten hatten bie fpürlithen

3JnfiebIer bortfelbft Dollftünbig befriebigt.

Cb aber bie Stoße ^ßtaitie in ben nörblichercn SBejirten längs beS

SriebenS-gluffeS unb beS IthabaSto bem 'Jlcferbau gewonnen werben tann,

ift noch nicht erprobt worben. iRingS um bie gewöhnlid) gegen SBitterungs«

unbilbcn gefchü^t gelegenen gortS bet ^ubfonSbai<SefelIfchaft würben wohl

Heinere ©treden mit Semüfe unb Slartoffeln bebaut, bie jiemlii gut ge»

biehen. 3eboch auf bem Hochplateau felbft finb h'urcichcnbe Sßerfuche noch

nidht gemadjt worben. ^Profeffor ÜRacoun, ber oon ber tanabifchen Ütegierung

beauftragt war, Unterfuchungen barüber anjuftellen, fanb in gort Sermillion

am Unterlaufe bes gtiebenS-ÖluifeS am 12. Sluguft auf Heinen gelbem

fchon gemähte Serfte, welche am 8. TOai gefäet worben war. 3lnbere Sler*

fuche hingegen fielen minber glüdlidj auS, ba ber furje Sommer gewöhnlich

nicht ohne horte gröftc abläuft, welche bie Saalen in einet 9lacht oernichten.

Sorbon, ber ben DRonat 3luguft im gtiebenS-gluß^iöejirfe jubrachte, erjähtt

oon mehreren gröften am 20., 25. unb 30. Sluguft, weld)e bie Saaten

auf ben Heinen gelbem in ber Umgebung ber gortS Dotlftänbig jerftörten.

Siefe Dor^eiligen gröfte machen ben 'Jlnbau oon SBeijen in 31thabasfa mol)!

unmöglich; aber Oierfte, .Hafer unb anbere gelbfrüchte leiben, wenn jur

günftigften gohreSjeit gefäet, weniger barunter.

Skffer wirb bie Sranbe ^rroirie fuh jum Söeibelanb für SPiel) eignen. Ser

ÜBinter ift in biefen hohen Sagen natürlich ungemein rauh, ber Sommer bringt

hier etwa bie gleite Semperatur, wie in bet 'Prooinj Cuebec. Olrößete 31us-

beute als Sanbwirtfehaft unb IMehyicht oerfprechen bie auSgebehnten iüöalbungen

am iHlhabaSta unb bie Kohlenlager am griebenS-gluß ju liefern; hoch all

baS wirb feine gute SBeile hoben. 9Iuf bie .Kohlen beS griebens^glujfeS

unb bnS Hol^ üom 3lthobaSta wirb man es im Sanfe biefeS gahrtaufenbs

in
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f(litt)etlid) abfc^en; beim flanaba ^at anbctniürtä, an Stellen, bic burc^

ßifenba^n unb gluRfdiiffa^rt leid)t jugängli4 finb, me^r al« auätci^cnb

baoon aufjumeifen.

2;er größte Seit beS tSe^irfö ?It^aba§ta mirb jeber SSefiebelung mo^I

für immer oerf^Ioffen bleiben
;
benn, bie ßJrofee ^Irairie unb bie ^lufet^ölcr,

fomic bie füblidje ^älfte bcö 5™öenä-3IuR»Öebicte§ ausgenommen, ift ba?

Öanb unfriubtbar, eine Diele 2aufenb .Qilometer umfaffenbe Sumpf» unb

{Jklfenroüfte. 5^ieä gilt befonber# oon ber jroif^cn bem Meinen Stlaoen»

See unb bem Slt^abaäfa-See gelegenen Strede öftlicft Dom Sriebenö-gluß, bie

aber bafür al§ ein ma^rcä '4-larabieö für bie IBibcrjagb angefe^en roerben tann.

®ie ita^llofen 23ü(be unb Öebirgsftröme, Slbflüffe ber Sümpfe, bcf)crbergcn

noä) jcßt ^lunberttnufenbe Don ißibern, bie mit i^ren SBo^nungen, dämmen

unb aBajferbauten gan^e Stabte bilben. 9lu§ biefem ISejirl allein mürben

ber .^ubfonbbai»Ü5efclIf4aft Don i^ren Trappern unb inbianifcften Sägern in

mancben Sauren au 8000 2?iberfelle abgeliefcrt. ffifülier betrug ber burcb«

fcbnittlicbe ^fJreiS ber Biberfelle 2—4 ®ollarä für baS ipfunb. $eute ift ber»

felbe auf 5—6 3>oflar» gefticgen; bei bem gemö^nli^ 2—3 tfjfunb erreiebcnben

©eroitbt eine§ Sclleä ein ganj erllecflidier ffieroinn. ®aä ©eroidbt bcä amcri»

fanifcben Biberä erreid)t nidbt feiten 60—70 'fjfunb ;
baä jarte, fette frleifcb

^ot einen eigentümlicben ©efdbmatf, roirb aber im 9lorbroeften bo^ fe^r gerne

gegcffen ;
befonberä gilt ber S^roanj beS Biberä als großer Secferbijfen. Sie

tSielle ber amerifanifcben Biber pnb im allgemeinen etroaS buntler als jene

ber europäifefien
;

eS fommen jebocb aiub meißgefledte unb meiter fiiblitb

gan,^ gelblidiroeiße Biber Dor.

SoS nörblicbe 9ItbabaSto ift aud) ein gutes Sasbgebiet für ben be»

rübmten fanabifcben ^irfib, ber an Öröße felbft bic beutfeben 6bell)irf(be

übertrifft unb bejfen ©eroeib nicht feiten Don ber SRofe bis jur Spiße in

geraber Cinie über 120 cm mißt.
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28 . Übrr btt Jtlfrngtbtrgt.

aSir inuRten un§ bunb ein fonberbore? 93ölfergemifcb bcn ©eg bahnen,

olä mir Dom Stationägebaube in iJalgarQ ouä bcn eben eingetroffenen

groRcn 'fSoftjug ber tanabifeben tpacific»93abn erteilen moüten, um ihn jur

3ahrt über bic jetfengebirge Don a3ritif(h'S^olumbien noch bem ©tiflen Ocean

5U benuhen. Sehottifehe unb englifthe Jluhhirten, in ber malerifchen Iraeht

ber meritanifehen San^eroS unb tßacqueroä, tummelten ftch ouf ifjrcn fleinen,

jähen '^?onic§ h^tuni “ber lungerten, an baä hbläeme £tation§gebäube ge-

lehnt, ben gcroaltigcn Sombrero nach h'Dlcn gefchoben, baä turje englifehe

tpfeifchen im IDhinbe, bie ^länbe in ben lebernen, mit ^ranfen befchten

ißeinfleibern Dcrgraben. „töürgcr" Don fialgarq, in roter SBlufe, bie Sein-

fteiber in bic hohen Sticfelfchüftc gefteeft, SleDolDer im ©ürtcl, ftonben in

©ruptjen beifammen, bic Slnfunft beä 30908 ben öftlichen 3o'loogen

ertoartenb. .^ier unb bort ^orben Don fchmuhigen 3nbianern, in ihre roten

ober lichtblouen SlöoUbecfen gehüllt, groge aiblcrfebern im ^aare, ben iomo-

harn! ober eine fjlintc in bcn öonben, bie güBc in perlengcftidtcn ajtotaffin«

ftecfenb; neben ihnen tteine bronjehoutige Squaroä mit langem, in bichten

Strängen herabfallenbem fehmarjem Ipaar, bie ffiangen ganj mit jiegciroter

tjarbe eingerieben; fehmuhige jnbianerfinber ohne Ißctleibung fpieltcn mit

fleinen Siogen unb '.flfeilen; langbejopftc (ihinefen in lichtblauen ^emben

unb roeiten, bunfelblauen Sßeinfleibeni eilten ftumm unb fchüchtern an uns

Dorbei, unb ein baumlanger Ungar ftanb gcrabe am löilletf^altcr, um fich

ein a3illet nach ilancouDcr ju löfen. 6r hätte genug Don biefer „darned

City“ unter biefen ,damed Indschuns“, brummte er unS ju, alä er feinen

Öelbbeutcl roieber om firagen abroärts unter feinem £>embc Derfdtroinben

ließ. Gin paar berittene ^lolijiftcn, bic in ihren roten Uniformen unb

fühnen ^)clmen ganj mic englifehe Ccibgarbiften ausfahen, eilten ju bem

Gifenbahnjuge unb fprongen Don SSaggon ju UBaggon, um nach Spirituofen

JU fahnben. 3^ic ^fSajfagierc beS 30908, .ftanabicr, Gnglünber, aimeritaner,

mif^ten foh für bic furje 3oit beS aiufcnthalts unter biefen a?ölfer-5arbcn*
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in. iöritilc^'flolumbien.

falten, unb möfircnb icb öon meiner „(eection" im ^Hillmonroagen aus bnrd)

bic (jlcin^enben Spicgelfdieiben bas fonbetbatc fonobifi^e töabel betrachtete,

meinte mein 9tad)bar, ein nen.fchottiicher Jranjoi'e: „ffiunber, mie biejeS

9Jfi(chDoIf roohl geidmeit mürbe!“

®alb naihbem mir .Qalgarp ^mit feinen ^roljbuben unb änbianerielten

Derlaffcn hatten, brangen mir, im Shal« bc» flaren, hfUsrünen !8om-51 ujfeS

bahineilenb, in bie müften, oben, toten llorberge ber gerobe oor unä ju

3000 unb 3000 m ^löfte emporftrebenben 3elfengebirge ein. ^en roman-

tifeben, über €tod unb Stein ftürjenben glufi fchien 'Utercuriu^ in höchfteigener

t|.terfon ben flanobiern entgegengejanbt }u buhtn, als märe er felber ^laupt»

attiondr ber ^Pacific-SBahn. ivteiBig fchabten unb mufdien unb ho^tlten bie

trpftaUenen Oiletfcberfluten ein breite?, bequemem f^IuBthal burch bie aüer

tBefebreibung fpottenben milben unb uinugänglicben frelämaffen, unb möbrenb

ihre mehrere toufenb ÜJteter bob«n, fahlen 9fbftürje unä ein ftummeä „23iä

hierher unb nicht roeiter“ jujurufen febienen, eilte unfere SofomotiPe mit

Ceiebtigfeit bureb baä gluhthol aiifmärt§ biä an ben Jilamm bc5 (f}ebirg«5ugeä.

iDüt bem einen Oiebirg^jiig h“! 'JIrbeit ber Überfteigung erft be«

gönnen. 9luf bem 900 km langen SBege oon bem SBeftranbe ber tprairien

nad) ben Jlüften be? Stillen CceanS mug bie IBahn nicht meniger alä bier

parallele ßetten ber fyelfengebirge überfteigen, eine Slufgabe, bie nur unter

ben gropartigften Sebroierigfeiten unb mit enormen iJoften gelöft merben

fonnte. ®ie öftlicbfte ber bier .Kletten, meld)e mir eben im SJegriffc maren

äu überfebreiten , ift bie iiauptfette ber JflH’bgcbirflt- Sattel, bureb

melcben bie iBahn gelegt mürbe, ift allerbing§ nur 1589 m hoch, unb mir

befanben un* in Äalgarp bereite auf 1014 m. ülllein bie 2?ahn mufi

biermnl bergauf unb bergab, mie ein tRennpferb beim ^ürbenrennen
, ehe

fie ba4 3'fl- üöeftfüfte be§ Wontinent?, erreicht. !Bon ben amerifanifeben

Überlanb-tBahnen hnt bie norblicbe !pacific*Sahn nur jmei .Hetten, beibe

etmn 1050 m hb<b, bie OentraO'Pacific brei iletten ju überfteigen. ®iefe

brei Überftiege gefebehen über fböhen bon 2470, 2300 unb 2100 m; aber

bennoeb mirb bie (frbauung ber 6entraU'Pacific-iBahn fnum gröfiere Schmierig*

feiten geboten hoben, olä jene ber fanabifeben SBnhn auf ihrem ganzen Sü'ege

bureb ba? malbreicbc -tio^gebirgälanb bon tBritifcb'.ilolumbien, bem ©rau*

bünben oon Storbamerita.

Gs finb mahrhoftig Okaubünbener l'anbfcbaften, bie un^ auf ber (führt

im Sholc bcä tBom.ffluffe? überall entgegentreten. 3^ höbe bie (felfcn*

gebirge ihrer ganzen ?lu*behnung noch bereift, oom tpopofotepetl bis jum

9)tount iBofer, ober nirgenbs ben 9famen ffelfengebirge fo paffenb gefunben,

nirgenbs fo unglaublich fühne fvormen, 3oden, !pnramiben, ©rate unb lürmc

angetroffen, mie hier. Xie UiMlbheit bes ©ebirgeS mirb noch bur^ bie öben,

fohlfdjmnrjen Sliicben erhöht, melcbe bie Oerhcercnbftcn ÜBalbbriinbe hier 5urüd*
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fldaffcn ^aben. ißerfo^Ite ^^aumüdminc tagen ^ic unb ba ju §unbcrten

unb Saufenbcn empor, unb i^te Öröjie jeigt un§, ioeId)e foloifalen ®aum»

riefen Ijicr bem mütenben (Elemente pm Opfer gefallen finb. ßtroa auf

1200 m ^öpe tritt un§ bie geroaltige gfelätoanb beä nod) roeitere 1800 m
in bie Sffiolfen ragenben ftaäfabenbetgeä entgegen; fcbon fürd)tct man, bie

auf biefelbe jueilenbe Sofomotioc mürbe i^re Stirn batan äerfe^mettern
, fo

Dollftänbig ift bet enge, bunfle ^ap »erborgen, bureb roeicben bie tSaljn

binnen roenigen *Dtinuten bie Station Sanff erreiebt.

33onff ift no(b auf feinet iJanbfattc ju finben ;
benn eb ift erft roenige

3)touate alt. Unb bocb roirb fein 5fame ficberlieb halb ebenfo befannt rcctben

unb einen ebenfo guten ftlang befommen, roie Saratoga ober 5Dtanitou.

löritifib-ftolumbien boä ©raubünben 9lmerifa§, fo ift Sanff ein im

SBerben begriffenes ®aooS — ein ©ebirgätbal, umgeben »on beroolbeten

Sfetgen, binl^t bcnen bie f(bneeigen ©ipfel ber Seifengebirge empotragen.

SSorbetbanb ift Sonff no(b ein balneoIogifebeS ©idelfinb, mobl ber urmü^=

figfte töabeort, ben i(b in »erfcbiebcnen SBelttcilen bi»bct nngetroffen b»be.

Stotion löanff ift »om Sobeort löanff ein gutes Stüd SSegeS entfernt, unb

ba man mir »on ben Heilquellen »iel erjöbü b»üf- beftbloj? i(b, bict mitten

im ©ebitge ju Ubernadbten unb erft mit bem näcbftcn 3uge — bie fana-

bifd)e ipacific»JSobn »»r einen ^üffagierpg tägli(b — roeiterjufabren.

6in Kitt übet bas trodene, ftaubige Hochplateau brachte mich in einer bulben

Stunbe nach ber SBiege bcS fünftigen ^obeorteS, an ben Ufern beS roman*

tifchen, bi« einen tleinen, frqftallbellen See bilbenben 2}om»SluffeS. 3?ot feebs

Ktonaten mar baS ganje 2b<>^ •’®<b eine oollftönbig unberoobnte Söilbnis,

bie »om Süße eines lH'eiffen faum jemals betreten roorben roat. Heute

batte e§ bereits Huubertc »on ©inroobnem, barunter an bie 50 Söabegäftc.

IDtan batte mit erjöblt, töanff befige fchon äroei Hotels, aber biefelben ent=

fptüchen, roie ich nun feben fonntc, faum ben SBegriffen, bie mir unS »on

Hotels JU machen pflegen. S^ei niebrige lölodbäufer, aus toben, unbebauenen

53oumftämmen jufammengefügt ,
mit offenen Sufen on Stelle »on Senftem

unb Ibiti^en, bilbeten bie Speifefäle unb einige 35ubenb jroifchen niebrigem

Strauchroerf erri^tete 3elte bie „S^lüfjimmet" biefet „Hotels". 3)ie beißen,

fchroefel« unb cifenbaltigcn Quellen, roelche iPanff ju fünftiger ©röße unb

Skrübmtbeit »erbelfen foUen, cnlfptingen an »erfchiebenen Stellen ber naben

S3ergroünbe. 2)ie größte entleert fich in einen mit flatem, hellgrünem aBaßer

gefüllten oßenen Tümpel, in roelchem eben einige „Siurgäfte" ihr Ißob nahmen.

Sfbet bie beilfräftigfte Quelle befinbet fich in einer etron 12 m tiefen, finftern

Höhle, auf beten ©runb man mittelft Seilern b'nabfteigt. Sit bat ben

SBorteil, baß man fich beim löaben in fein anbeteS ®abefoftüm ju hüllen

braud)t, als in bie natürliche Sunfclbeit. 3» einet britten Quelle mußte

ich einen fteilen, fteinigen spfab längs bet fiiblichen gelsroanb cmporflettern.

^l75~

Digitized by Google
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9Iuf 150 m ßö^c über bem S^ale quiUt fic in jlarfcnt Strom ou§ ben

3i«ljen ftctoor, unb ^ict flehen einige auä ro^en Stämmen jufommengenagelte

„iSobefabinen" ,
bie ober tro^i i^rer fpicgel- unb f)anbtu(6[ofen (Sinfadi^eit

Berlodenb genug maren, um mi4 ju einem föftlicfeen Sabe }u bewegen.

Sie @ifenba^n ^at ^anff unter i^ren mächtigen Sd)u^ genommen; {chon

arbeiteten ffiu^enbe öon fItiB'8 O" Ber ßerftellung Bon SBegen

biirch ben ftbönen 'flaturpart, fchon war ber Örunb }u einem großartigen

ßotel nmh europäifchen IBegriifen gelegt, ßinige 3ahre nod), unb ^prinjeffin

2)tobe wirb hier ihren (iinjug feiern, gerabe |o gut, wie in füblither gelegenen

3elfengebirg§bäbem, in Sbaho, in IDtanitou ober 2a3 SegaS. 911* ich 2aS

Ißega» in Dleu-lDlejito oor jehn Sohren jum erftenmale befuchte, war eä bon

faft ebenfo rührenber Ginfachheit wie 93anff. Sechs Sahre nachher wor eS

ju bem fafhionabelften Sobe ber Seifengebirge geworben, unb baS groß-

artige ßotel IDlontejuma, Bon ber 9lt4ifon-2:ott€fa- unb Santa-ge'-Gifen-

bahn erbaut, war baä elegantefte unb befte ßotel ^wifchen Ghiengo unb

San Sranciäco. 9IllerbingS bronnte eä jwei Sahre noch feiner Grbmwng

bis auf ben @runb nieber, aber einige 91!onate nachher war‘e§ — ein

iphäniy — womöglich noch großartiger auferftanben.

9Im frühen IDtorgen h'rß baS harte 3rltlager wieber Berlaffen. Ser

3ug paffierte 93anff um 3 Uhr morgen», h'ct im ßoehgebirge feine angenehme

Stunbe, um fich reifefertig ju machen. Sch brauche foum ju fagen, baß

ich ber cinjige ipaffagier wor, ber in Station Sanß einftieg. fiurj ober-

holb 93anff betritt bie l'ahn ben fchwierigften Seil ihres ganzen, 4800 km
langen 2BegeS, nämlich bm Riding-.ßorfe»ipaß (bet 'Paß junt auSfchlagenben

Pferbe), oon bem Gntbeder beSfelben mit biefem profanen Dtarnen belegt,

weil er an biefer Stelle Bon einem ber fleinen tfiebirgSponieS gefchlagen

würbe. Sie ('koßarligfeit unb SPilbheit ber Seifen auf biefem hüchften

llamm bes ©ebirges fpottet jeber Pefireibung. GS fcheint, als hätte hier

eine furchtbare Piacht ben ©ebirgsftod gehoben unb in Stüde ^erbrochen,

bereu jebcS an 9tuSbehnung eine Stubitmeile umfaßt. Sie liegen auf- unb

nebeneinanber, bie fühnften Satmen in bie Süfte ftredenb, fo fteil unb glatt,

baß taum ber Schnee hirr einen ßnlt finbet unb in Sawinen in bie engen

Schluchten unb Shäler hinabftür.^t. Ginige ber leßteren werben burd) flare,

hellgrüne GiebirgSfeen auogefüllt, bereu Siefe noch niemanb erforfcht hat,

anberen haben bie raufd)enben ©ebirgSgewäffer hinreichenb Grbe unb Schlamm

jugeführt, baß jwerghafteS Dlabelholi in ihnen Dlahrung finbet. Sie wenigften

ber fühn emporftrebenben, 3000—3600 in hohen Spiüen haben 'IJümen er-

halten; nur bie cjewaltigften SBahrjeichen, wie ber lilüftle-TOountain unb

Ptount Sefroi), finb Bon ben Grbmtern ber Pahn getauft worben. Sennoch

waren bie SOeißen feßon an ben .'Inftle-Plountain oorgebrungen, longe beoor

man noch an bie Grbauung einer Pnljn ßiot gebodit batte. Sa fogar eine



28 . Übtr bif Sftlffngebirge.

Stallt oon mehreren Jouienb ßinitio^nern roar ^icr entftanben unb roicber

Dtrgangen. (i4 roar ba4, al4 ba4 Silbetficber bot einigen 3at)ren fidj biefer

©ebiete Don 3?riti)^*floIunibien bemäditigt ^atte unb in ber i)Jät)e beb fiaftte

^Dtountain reiche Silberabem entbeeft rourben. SBinnen roenigen iDJonaten

roar eine groge 2)linenftabt
,
Silber ßitl), ou4 bem iöoben gejebofien; aber

bie 'JJJinen roaren halb Qu4gebeiitet, unb Silber ßitt) befteht beute au4 einer

Unjahl berlaflener, tnorfd)er 2?retterbütten, in benen taum mehr ein ®u^enb

ßinroohner jurüdgcblieben finb! lüöir eilen, an biefen traurigen 'Jtuinen

moberncr „ßibilifation" botbei, immer höher unb höhtf in bie 3et)en hinein.

®ie ©egenben roerben immer roilber unb großartiger, unb enblich berlaßen

mir auch baä 2h“I be» lBoro«5luße4
, ber uu» roührenb beä ?lufftiegä ein

jo treuer ißegleiter geroefen, um einen engen, fumpfigen Sattel ju erreichen,

eingefaßt non fchneebebedten .flöhen: ben fiiding-.tror)e«^aß. 9lm anbern

6nbe biefeä Sattelt! entftrömt ein roiiijigeö jjliißchen bem Sumpfe, bie erßen

Söaffertropfen ,
bie nicht mehr bem Stromgebiete beö SItlantifchen Ccean4

angehören. 64 ift ber Urfprung be» Sliding-,iiorfe»51uffe4, ber auf feinem

Saufe nach Söeßen immer größer unb roaßerreid)er bem ßolumbia- Strom

unb mit biefem bem Stillen Ccenn jueilt. 2öir roaren auf ber SBaßer-

fcheibe be4 flontinento angeinngt.

IBitrbe bie öertunft be» 5Jamen4 „fliding ^orfe" nicht beftimmt auf

ein au4fchlagcnbe4 ipferb jurüdjuführen fein, fo lönnte man Dermuten, bie

Cntbeder beä 31uße4 hätten bie äöilbheit beöfelben bamit fennjeichnen roollen:

fo ßünnt unb toft unb fchäumt ber mit jeber ÜJJeile an SBaßermaße ^u-

nehmenbe gluß ben roeftlichen 9Ibhang ber Stlftnflebirge hinab, bem mäth*

tigen fiolumbia«Strom ju. $ie fluten bohrten, roufchen, fngten fich eine

roahre leufelöfchlucht burch bie Seifen, unb oon ben mehrere Saufenb Dieter

hoch }u beiben Seiten in ben fiihnften Sonnen emporfteigenben Sfiftn ftürjen

raufchenb unb f^üumenb anbere Stur}bäd)e in bie S^lucht.

SDohl mögen bie spioniere ber Sahn lange gejögert haben, ehe ße ftch

entfdiloßen, bie Schienenftrünge ba hinein .^u lenfen; aber e§ blieb ihnen

fein anberer 2Öeg übrig. 3)ie gan^e flettc ^eigt auf .^unberte Don Sfilometer

im Dlorb unb im Süb feine günftigere Stelle, unb felbft hier erforberte eä

bie fiihnften unb geroagteften ber bisher befannten 6ifenbal)nbauten ,
um

bie 3nge Don ber fiammhöhe in bas 2hal beS Jlolumbia hinabjuführen.

llöährenb fich bie Steigung Don ffnlgarp auS }ur fiommhöhe, alfo 570 m,

auf 198 km oerteilt, muß ber 9tbftieg jum flolumbia, 834 m tief, inner»

halb 98 km gemacht roerben. ®ie @ifenbahn roenbet fich beShalb , tief in

ben Seifen eingefdinitten, längs ber ülbgrünbe baßin, ben Sluß hinüber unb

herüber, burch lange, auS ben Seifen gefprengte 2unncls, fortroährenb ab»

roärts mit einem SaH non 2,8—3,96 m auf 100 m. Süe biefen SIbftieg

muß benn amh eine iroeite Sofomotioe angefoppelt roerben, unb beibe Sofo»
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motioen polten mit reDctficrtem Sam4)f ben 3i*9 äurüd. *Dtit jurüdgeftal«

tenem 9Itcm, in (Srmangclung eintS tSeffem an bie ©i^e beS eigenen 2Baggon5

ii(b flammernb, benmnbern bie ipafiagicre baä großartige 2Berf, mo^I mit

bem geheimen SBunfe^e, fo ra|4 al§ möglid) mieber in minber ^alsbre^erif^e

ßegenben ju fommen. 6r|t nad& etwa breiftünbigem Sangen unb Sangen

auf fdiroebenbcr Sa^n faljren mir enblitb bei ©olben ©itß in ba§ 3:^al bc§

großen fiolumbio ein. 9lber bie roenigen ormfcligen „Sog iJabinä" unb

Seite ber „golbenen ©tabt" iutereffieren un§ roeniger, alä bie gerooltigen

yelSmauern ber berüfttigten ©elfirt-fteltc, meicbe jenfeit® be4 ©tromcä bröuenb

i^rc ©(bnee» unb ©letf^crgrote in bie aöoltcn ftreden. Senn au4 biefe Jlette

müjicn mir überfteigen, gcrabc fo mic iinfer nunmehriger Dteifebegleiter,

ber .fiolumbia. Sergeblieb butte biefer im Saufe ber 'Jabrtaufenbe feine

aBellenbatterieen gegen bie Jelfen geriebtet, Oergcblicb feine fluten nlä Slmier"

breeber oermenbet: bie Reifen gaben niebt nadj, unb er mußte ficb feinen

Uöeg, ftatt bur^ bie Reifen, um fie berum bahnen. 320 km fließt er norb»

märti, beoot er feinen 2Beg biir4 bie ©elfirUSIettc finbet, unb 320 km
fließt er lüugä beä meftlieben 5ußc§ berfclben mieber fübmört?, nur 80 km
oon feinem urfprüngliibeu Saufe eutfernt. Sber ma§ er nicht öermoebt, ba§

bat bie .ftunft ber Ingenieure boeb ju übevminben oerftanben. S3obI folgen

mir bem Saufe be§ golbreicben ©tromes einige 30 km
, bann aber menbet

ficb bie Sahn bureb ben Siber=51uß>6anon birett auf bie Öebirgäfettc ju

unb beginnt biefe binaufjullettern. Som Rolumbia* Strom bi? ju bem

1200 m über bem SleereSniüeau gelegenen 9toger6>l)3aß fteigt bie Sahn ouf

einer Stredc oon 35 km 500 m unb finbet auf ber SBeftfeite, noch 72 km
Bon ber Ulaßböbe, ben Slolumbia mieber. 2öar ber Übergang über bie erftc,

öftlicbc Sielte ber Jelfengebirge febon ein ungemein fcbmicriger, fo ift er bod)

taum }u oergleicben mit ben großartigen .t)inbeniiffen, melebc ßd) bem Sahn*

baue hier in ber Sel!irl>.ftelte entgegeuftellen. 3tirgenb§ fnnb ich auf meinen

iHeifen eine Oicbirg?miifte uon fo unbefcbreiblicber SMIbbeit, frelfen Bon foicber

fiübnbeit unb (ÜroBarügteit bet fvotmen, ©letf^ermaffen unb Saminenbabnen

in foicbet Sienge unb in foicber Ülitbe einer Sahn mie hier. 'JU? mürbe

Slutter aiatur felbft ba? graufige Oiebirg?bilb bereuen, bas fie hier gefebaffen

bat, bebedte fie einjelne 'Jlbbange mit iUiefemOeberu; aber auch biefe pelen

au maneben Stellen nerbeerenbeu 'iOalbbranben lum Cpfer, benen fie mit ihren

bohlen, terieugetüben Stämmen fo reidje 'Jlabrung gemäbren. 9lucb mäbrenb

mit biefe bei aller ©roßartigfeit boeb ungemein troftlofen ©ebitge burebfubren,

beleucbtelcn brennenbe Dtiefcnbämuc mic ffodcln nufere Saßn. 3öic 3unbct

fangen bie motfeben Stamme geuer, bie giammcn fließen bur4 ba? bohle

Jluuere aufmürt? unb jüngeln au? Spalten unb 9Iftlöcbern beenor, fo baß im

.Öaubumbtebeu ber gnnic iRiefenbaum an Bielen Stellen gleicbjeitig in Sranb

gerät, (fnblicb tonn ber oerlobltc Stamm bie große Saft nicht mehr tragen

:

178

Digitized by Google



28. Ub(r bie Selfengebitac.

ü^jeiib unb Irac^cnb ftürjcn Stninni unb ßtone, beim fallen Snioincn öon

Sunlen bureb bie ginfterniä fenbenb, mäfjrenb bie glaimnen bie bi(bten

3taud)ioolfen roie in 9lbenbrotglut biillen. 2?alb ^nben bie Stämme ber

näd)ititebenben ®nume Jener gefangen. 3?nlb rnfen bie Jlommen and)

burtb i^te 'ilfte nnb öetbrennen bii» A'iolj, öetfengen bie 9fabc(n,

50.
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Dcrbrcitcn 'i'etberben rocit ringsum. @in ilÖalbeSab^ang füllt jum Cpfct,

ein jiocitcr folgt, imb fo fort, bis falte, ftarre, baumlofe ^elSmaucrn bcm

(vlammcnmcer .^lalt gebieten. 5ti(btS bleibt Don folgen SBJalbbrünben übrig,

als bie furzen, fdiroar^gebrannten Stümpfe, bie roie flagenb fa^Ie, oerfo^Itc

'jifte gegen ben Fimmel ftreden.

ülbcr biefe SPoume ^aben no4 anbere, ftürfere, unbarm^erjigerc fjeinbe,

als baS Jener : bie Siftneelaroinen. ßs ift, als roolltc bie 9tatur ^ier oben,

inmitten oon Jclfen, S4nec unb GiS, alles Ceben im fleime erbrüden ober

in Bollfter tölüte jerftören. 9ln ^aftlreidien fe^en mir bie löa^nen

fol(per Sebneeftürje genau abgegrenjt. ^Kicftt nur bie 9licfenftämmc mü^en

fie oon Örunb unb iSoben roie öatme, au4 Jelsblöde unb iPorfprünge

rnfieren fie förmlich Bon i^rer ®al)n, ben 9tb^ang roü^renb i^res Sturzes

glatt f^ürfenb. 3n ber Selfirf-flette bebiirfte es ber Grbauung oon 29 km
Se^ncetunnelS, um bie Gifenba^n gegen bie Öaroinen ju fd&ü^en. 2!ie 3?abu

ift an gefot)rIi(bcn Stellen in ben Jelfen genauen, unb bie fc^roeren biden

Spalten beS 2d)u^bad)cS rourben in bie Gbcne beS 9lbl)nngeS gelegt, fo baf,

fie ben fierabftür^enbcn TOaffen feinen liBiberftanb entgegenfegeu unb biefe über

fie ^inroeggleiten. 'Jln anberen Stellen muRten großartige lörüden über bie

beiben ©ebirgSbäefte gebaut roerben, bereu Scbluiftten bie 3labn bei ber

ilbcrfefeiiug ber Jelfenfcttc folgt. 35er Wountain Greef roirb auf einer

^öl^ernen 2?rüde — fogenanntem „Jreftle^aBorf" — oon 180 ni Sänge unb

54 m gefreiijt, unb über ben tiefen Gaflon bes Stonep Greef fü^rt

eine ^öljerne IBofjn oon 135 ni Sänge, bie auf .violjpfeilern oon 90 m
fiö^e ru^t, bie ^öc^fte bisper erbaute iörüde biefer 3lrt. ®er 3u9 6'«lt

auf biefer iörüde jimt Speifen ber Sofomotioe mit Söaffer, unb mir fprangeii

aus ben SBaggonS, um niept nur baS füf)uc Üöerf ber iDfenf^en^anb, fonbern

aueb bie loilbc Stplucbt ^u beiounbern, bunb roeldie ber roafferreicbe 18crg=

ftrom in 30 m Ijobcro, fd)äumenbem Jallc bem §auptflujfe jueilt.

91uf ber .fiübc bes 9fogerS=i|.laiie3 erreiiben mir bie Euelle beS iöiber-

JluffeS, bem mir bisher gefolgt rooren. ^icr roecbfelt ber Gbaraftcr ber

Glebirgsfdiau. 3ln Stelle ber Sd)lud)ten unb ffataraftc treten f^neebebedtc

.fiöben, bie bis ouf 3000 m emporfteigen , unb jroifiben ihnen eingcfattelt

rupl ein maffiger ©letfeber, ber bis unmittelbar an ben i^afi pinabreiebt,

ber einjige ©letfiber, ben Dfeifenbe in 'llmerifn auf ben geroöbnliiben louriften*

bahnen ju feben betommen; benn bie Jclfengebirge füblidb ber fanabifibeu

(brtnje finb gmgeaibtet iprer bis über 4200 m rciibenben flöhen gletjcberloS.

l!ie blaugrünen, burcbfiibtigen .Wrpftallflanfcn ber GiSriefen roinften uns fo

Berlodenb ju, bafi mir einen unfrciroilligen , bureb einen Unfall an ber

'Bfafcbine bebingten 31ufentbalt benubten, um über baS ©erölle unb ben

Schutt beS GJletfchertbaleS bis jum Jupe ber GiSmaffen emporjuflettcm.

®ie Gifenbabngefcllfcbaft Bollenbete bi« e6fn ein bühftbcS ScbroeijerbnuSiben,

“l»u
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29. $iiri!^ S8titifd)=floIumfiien.

ba3 „Ölacief^otel", imb ob)tbon noch faum oiige|lti(bcn unb mit 5«nitern

üerfe^cn, borg baäfcibc botb bereite einige englifebe iBetgfcren, rocicbe biejeS

omeritanifebe ä**"' ÜKittelpuntt ihrer tfntbedungÄflettereien gemadit

batten. 34 |4iug ihnen bor, bei ihren Grfteigungen ber umtiegenben 3?crg»

riefen hoch .^öhenmeffungen öorjunehinen
;

aber }unä4ft roaren leiber feine

3nftrumente öorhanben, jmeitenä hatten fie bainit amh gar nicht uniäugehen

ucmio4t, unb brittenä .geigten fie auch gar feine 2uft ju „scientific bu-

siness“ (roiffenfchaftlicher tBefchöftigung). ©ic mären, fo meinten fie, fimpte

Qiouriften unb überließen bic Siteffungen anberen. 34 bebauerte ihre Summ*

heit lebhaft
;
benn be5ügli4 ber .flöhen ber ©elfirb.Sette furfieren in ber ifiielt

erflecfli4 fette, groj5f4nabIigc (inten'. SBir motten bem gemattigen Sierg*

foloß, ber bor unä am ©übenbe bc3 fRoger3-tpaffe3 fi4tbar mürbe, bem

'tOfount ©ir Sonatb, fühnli4 3600 m 5ufpre4en, aber gtei4jeitig au4 unferer

'Jiereitmitligfeit 9tu3brucf geben, jebc niebrigerc Eingabe miberfpru4sIo3 an*

^unehmen. ©ctbft bie tfiätfle biefer .t>ö()e mürbe ja h>ngerei4t haben, um

ben fühnften attcr 3ugenicure eine harte 3Jub fnaefen ju taffen. 9tuf bic

Ööhe beä Dfogerä=tpaffe3 famen mir berhattniämäBig tci4t. $ier oben aber

ftanben bie te4nif4en tlJujjtnacfcr mie — 3ngcnicurc am tBergc; benn c3

galt, innerhatb 3,2 km 192 m tief h'uabjufteigen. ©ic nahmen fi4 am

©t. (ftottharb ein töcifpiel unb bohrten ©piralen bur4 bie Reifen, fo baß

bie Sahn bon 3,2 auf 9,7 km berlängert mürbe. 9tu einer ©teile fahen

mir fe4ä ©tücfe be§ ©4iencnbcttc3 bic Reifen hinauf übereinanber gelagert.

29. Bnrd) 6rtUf(i)-fiolumbitn.

9Jfit ber öftli4en Seifcngcbirg»» unb ber ©clfirf-ffcttc hatten mir bie

aüaffcrt4eibc ber beiben SBeltmeere übcrf4rittcn unb befanben unä im ^''rrjen

* tDlit föBt ba ber berühmte iDlount C'oab in Cregon ein, ben ich ciiüfle

fflochen jubot »an meinen ffenftem im .gSmanb $)onfe" ju iporllanb bewunbert hatte.

ItrtprünBlith mürben biefem iBahrjeiifien CregoiiB mit eifit amerilonifther tfreigebigfeit

.5100 m äiiflefproiähen ;
eine fpätere Sthähung pcrfthmcnbete an ihn nur mehr 4800 m;

aöinfelmeffungen ergaben barnath ungefähr 43-50 m, unb bic »or einigen Qahren amt*

geführte Uriangulation fif)ob ben fo behnbaren SBerg auf 3900 ni mfammen. !iann

tarn eine BJteffung mit einem Slncroib-Sarometcr, bie 3000 m ergab, unb nl4 bann

noch einmal mit einem fUlerlurial-Sarometer nadigemeficn mürbe, fthrumpfte biefer

ftaifer unter ben SBergriefen ber £tilIen*Cccan.fiüfte ju einem 9tegligöe bon 33fi0 m
.mfammen , mogegen bie Semohncr bon iportlanb inbeffen mit lebhafter Entrüftung

Ginfprathe erhoben unb fich mit lobcnämertem üofalpatriotiämuö jebeä meitere tDieffcn

unb Sefihneiben oerbaten. .üBenn bao fo fortgingc,“ meinte ein guter ißortlönber

Bürger einmal ju mir, „fo mürbe aus unferem fchönen Serge gar noch ein Soch im

Soben.” 35icfclbc ©efchichte crjählt auch Ou iDUtarbeiter ber Conboner „SimeS* in

einer feit bem 'Jiieberfchreiben ber obigen 3e0c" erichienenen intereffanten Srofehüre

,A Canadian Tour*.

iöi
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III. SBiitifE^-ßoIumbien.

bcä golbreiicn öritifcb-ftotumbicn, baä bisher ©olb Bon über 50 3JliUtonen

Dollars Söert geliefert ift bisher aber auch bic ^üupU

einnabinequelle ber fpürliibcn tBeoöKerung geroefen; benn abgefehen Don boi

5S.'iilbern unb bem giftbreithtiim ber Slüffe bat baä große 2anb nicht Die!

bieten. fJJacbbem mir auf unferer Xampffabrt nach Sonnenuntergang

ben .tiolumbia ^um ^roeitenmale überfebritten batten, begann fofort »ieber

ber tüufftieg über bie britte '^tarallelfette ber gelfengebirge, bie (Üolb*3langt.

nnb bem Saufe Heiner, Diele romantif^e (ilebirgäfeen bitbenber ^lüife

folgenb, überfeßten mir ben gerabe 600 m batjen tfagle« (9Ib(er=)

^enfeits beSfelben, nabe bem Öroften Sebusroap-See, roiirbe im fWoDember

1885 bic lebte Schiene gelegt jroifeben bem öftlicben unb bem Dom Stillen

Cccan au» begonnenen rocftlicbcn Seile ber fanabifeben ipacific • iBabn.

Ser S(bu§tDap*See, an beffen fdfigen Ufern entlang mir bolb barauf

fuhren, ähnelt mit feinen Dielen 9Irmcn roic auch in Se^ug auf feine

romantifebe Umgebung bem 3,tieriDalbilätter=Scc; aber leine frcunbliiben ^lotels

öffnen bem Souriften hier gaftlidicn 5f.tfortcn. Sec unb Umgebung

finb noch im unbeftrittenen IBcfibc ber Jnbianer, Don benen mir im 'itorbei^

fahren eine 9Itipibl beim Salmfifcbfang antrafen. Ser Scbuöroap=Sec, roic

all bic .tninbcrte großer unb Heiner Seen, bie glüffe unb Ströme Don

®ritifd) = fiolumbien, ftrobt im roahrften Sinne be§ 2öorte§ Don

bie Don ben Jnbianern nach ber l'tcere»lüfte gebracht unb bort in großen

„Canning (Sftablifhmentä" in 231cd)biid)fen präferoiert rcerben. Sa« (iiebiel

jroifchen ber (hotb^lHange unb ber nädjftfolgcnben 'iflarallcltctte, ber daScabc-

iRange, lann aU ^artfehung ber großen amerifanifchen 'Jöüfte bejeiebnet

iDcrben, bic Don Uleoabo unb aößoming nu3 bureb Jbaho unb ben öftlicben

Seil be» aSafhingtoiuSerritoriumä ftreiebt unb fid) immer mehr Dcrengenb

erft an ber. fRorbgren^e Don tBritifd)- Kolumbien ihr dnbe erreicht. 2Dir

roaren roohl aus ben in großartiger SlMlbheit ftarrenben 5elfcngcbirgeu herau»

auf bie (ibene getommen, aber auch biefe hat bem ainfiebler nichts a,<efonbere5

ju bieten unb eignet ficb höcbftens nl§ 5*}eibelanb. Sem Sluofluffe be»

Scbu4iDap*Seeö entlang cilenb, gelangten loir junäcbft an ben .Qleinen Scbn?=

roap'See, an beffen Ufern fidj bie größte „Stabt“ bc§ gctoaltigcn Steppen-

gebietes befinbet, ftamloop, bic erftc bebeutenbere ainfiebelung, feit mir

flalgnrD Dcrlaffen haben, unb thatfäd)Iicb bie einjige auf ber gonsen,

1015 km langen Jahrt Don ben '^Irairicn ^um Cccan. Hamloop, obfebon

nur Don etroa 200 ilöeißcn unb hoppelt foDiel 3nbiancrn unb dbinefen

beroohnt, erfchien uns, bic mir auf ben tprairien unb in ben ©ebirgen be?

ainblids Don Stabten ober fogar Sörfern gänzlich entmöhnt roorben, nid

größer unb bebeutenber, als cS in ©irllicbteit ift. Ser Sifenbahnjug föbd

mitten burch bie „Stabt", unb ben dinroohnern febien bie Slnlunft b«

aitlantifcben 'Poft ein no$ größeres Ereignis ju fein als in Jlalgart). X«

ik;
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29. $ut(§ ®rittf(^'RoIumbi«n.

crfte ©rufe pQcifif(l)cc „{iibUifation" tnurbc unä but^ einen

gebracht, bet un» eine friftbgebrurfte ftnmloDp-Seitung jiim flaiife unter

cs

bie 9?afc ^ic(t. ©on^ roie bic jungen ^|}rairie>2tabte in ben Staaten flanfaä

unb Ttebraesfa, ^atte fiomloop alfo fdiDn feine 3f'tung — iinb, roie mir

Dom Stüaggonfenfter auä bemertten, au(b fein gtoüe^ ?)otet, feine Rirdien unb

Itt
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III. Sltilift^-fiolumbien.

ilillorbfalon«. 5Ja^e bcm burcö ben S<c fließenben 26om{)fon Siioer fläpperte

iiiib freifebte eine Sägcmüple, unb auf bet Seefladje fdjroammen in bet

iterne Sebroonen gleich Jioei Heine Tampf boote. fRinbet unb ‘^.^ferbe rourben

auf ber SttaRc juin iikrtaufc auSgeboten, anfebeinenb bic einjigen iptobufte

be4 unttjirtlidien
,

trodenen, ftaubigen «teppenlanbeä, in beffen Wittelpunft

fiamloop fo nialetifcb gelegen ift.

Sen tief in biefeS roeite, öbe ^f.Mateau eingefebnittenen Sauf beS llbompf»''"

Stuffes entlang fübten roit halb bornuf burd) finftere (Janon*, bic ficb an

maneben Stellen bi’iteicbcnb criocitern, um 'itiebberben ba§ ©raftn ju ge»

ftatten. Sie menigen nienfcblicbcn tlöefen, bic mit Dom 3u9C

Ufern be» gluffeä ober an ben Sb'il'i’dnben erbliden, finb Cbincfen ober

3nbianct, unb roobl nirgenbä in bcm rociten SSclttcil roitb man in unmittel-

barer 5tnbc einer neuen, groRen ffleltDcrtchrjlinic bo3 IBilb einer fo fremb»

artigen, loenn audj babei annfcligcn, „CiDÜifntion" loieber finben, raic bi«-

(fä ift ein traurige» Sanb, bem bie 3>Hunft nicht fo rofig Uicbelt roic ben

'^'rairien füblid) ber tanabifeben (ilren.^c. Jmmer tiefer rcirb ba^ Stjal,

loelcbe» ficb ber fcbüiimciibe, mafferreidie lbompfon»5luR bureb baä '|Matcau

geroafeben, immer näher rüden bie !löänbc aneinanber, immer ftcilcr unb

höher roerben bie fyelfcn ju ben Seiten ber einfamen Schlucht, an beren

SÖonbcn entlang, hD<b über bem fyluRbett, mir ouf bcm fühn angelegten

Sebienemueg bahinfaufen. Sureb bic Sciten»(Jonon5, bie mir auf fd)ioin»

bclnbcn, hbljcrncn 33rüden übcrfchen, aufroärtsblidenb feben mir auf ben

Ütipfeln roicber Schnee; laum inerten toir’ä, toic mir aus ber liefen, roilben

Schlucht bc5 Shompfon» in jene be§ groRcn 5rafer»f^Iuffc5 (Jig. 51), bc»

gröfiten ©afferlaufeä Don 2?ritifd)».tlolumbien, einfohren. Sie Jclsroänbe finb

hier noch höher, ber fyluR unten in ber Schlucht ift nod) roilber unb größer,

fo boR fein Sofen baö Sönnern beb 6ifenbal)njugeö übertönt. Sic Schlucht,

bie unö in ben erften DJiinuten als ein milbromantifcbcS, anjiehenbes

2Mlb erfebien, nnb Don ber ein Stüdeben, in bic öftlicben ^rairien Der»

pflanjt, ein DiclbcfucbtcS ^iaturmunber mürc, toirb uns immer langroeiliger,

monotoner, cinfomer, unb unmillfürlicb fragen mir unS; „SBarum rourben

.Snmbertc Don flRillionen Sfapitals unb fo riefenhafte 9lrbeilSlraft Dtr-

febroenbet, um eine Sahn bureb eine folcbe ÜL'ilbnis ju bauen?" Jnnncr

^uDcrficbttid)cr fommen rcir jur überjeugung, baR bem groRen üöerte nur

politifdje ;Rüdfid)ten ju Örunbe liegen; beim eS roitb uiclcr ^ahrjehnte

bebürfen, che fid) biefe loefllicbc Sttede ber i).^acific»Sahn bejahlt, roenn

bies übrrhaupt jemals cintteten folltc. GS galt eben, roic gefagt, ber briti-

fcbcii roic ber tanabifeben iltegierung, bie einzelnen Seile SlanabaS mit»

cinanber ju Dcrbiiiben unb überbieS einen auf taiiabifcbem, fomit englifebeni,

Soben gelegenen 21'eg nad) IHiiftralicii unb ^iibicn ju befebnffen für ben goll,

boR ber ai'eg burd) ben SueUanal burd) ftrieg ober nnbere 3>Di)(bcitfälIc
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29. Slutd^ 9iiti|(^-AoIum6ten.

ocrfpetrt mürbe. Unb biefer roirb burd) bie fonabifefee '^}acific«iöal)n

aüerbingä erreicht.

6r|t bei bem tief im 2boIe beä 5rn)cr.5lufieä niftenben Stäbtdjcn

^ale, 140 km oberhalb bet iDüinbung beä gluffeä in ben Stillen Ccean,

II»
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III. aJritiW-floIumbicn,

crrocitcrt fitft bic S^lucfit einem fruefttbaren, mit üppiger 35egetntion

beberften Iftnle; benn bi§ tiierfter madjt ficb ber ßinfluji ber milben See*

luft bemcrfbflt. ®!en)'d)(id)e 'Miifiebeliingen me()ren fi^, ben fonfteren

I^ühoänben entlang erftbeinen gelber, ja fogar Cbftgärten, unb roeiterbin,

gegen bic auf 10—25 km .^urüdtretenben ißerge ju, merben fie öon biebten

'lÖQlbern bo<bftänimiget Xoiiglnä-lannen begrenjt.

?Iber imfer 'Jtngenmerf i|t je^t barauf gerichtet, einen tölid auf bie

unfernen 3ißibe unb löucbten beä Stillen Ocean^ ju erbafeben, bem mir

uns nun auf ebenem tPettc babinrafenb näbern. i|Möblicb, nabe bei f)Jcu*

31'eftminftcr , ber frübern .&auptftabt oon 93riti)cb*floIumbien, oerlofet bic

3?abn bie Ufer be« miiditigcn, breiten, b'cr febiffbor geroorbenen 5raier*31uffeä,

um, ficb norbmürts menbenb, bem tinbpuntt ber fannbijeben löabn, ^fJort

'Btoobp, jujueilen. (?ä ift 14 Ubr, ata mir in '.ßort fDJoobp, einer funtcl*

nagelneuen 91nfiebclung, cinfobren, unb eine TOinute barauf »crlaffcn mir

ben Sifenbabnjug, neben lucldiem, an ben böl.fernen Cuai geicbnt, ein Heiner

Xompfer auf ben Snliflutcn bei' Stillen Ceeonä fcbontclt. löinncn menigen

‘DJinuten finb ipafjagierc unb Oiepdef an Öorb unb bampfen bic menigen

fDteilen feerodrteS ber Stabt tPaneouncr ju, bic, jroijcben ,poei fDkercabuebten

ober öicimebr »yiorben gelegen, ^um fcblicBlidien (Snbpuntte ber Übcrlanb*

Cifenbabn auäerfeben ift. Sie 23obn babin ift au^ febon im iöau begriffen.

Ülnfönglicb foUte bie auf ber gegenüberlicgcnbcn 3nfef iBnncouDcr gelegene

gröRte Stabt unb gleidj^eitigc .vmuptftabt 23ritifcb* Uolumbieua, 'i'iltoria,

^um pacififdien ^lauptbafen ber i'abn gemnebt merben. 9tbcr Ufiftoria ift

gröfiercn Sdjiffcn nid)t ^ugänglicb, unb fo mürbe benn Dor einem jnbre

(188(5) bie bicbtbemalbcte fmibinfel füblid) bc5 töurrarb-Sjorb jum ßnbpunttc

gemdblt, ba bort bas 21'affer ber 'JJieercäftraRc bid biebt an bic Ufer bi"*

reicbenbe Siefe b<it unb übcrbic4 genügenber 9inum für Sod^, 25abnböfc

unb äüorenbdufcr Borbanben mar. Siefe 38abl mar, mic gefagt, bor einem

3nbre erfolgt, unb auf ber Stelle, mo im ücrgangcncn Sommer unter ben

fRiefenftammen beä Urmnibcö noch nicmolä ein Seiger gefeben morben mar,

erhob fid) jur 3cif unfercr 2tntunft eine Stabt oon nabeju 2000 Ginmobnern,

mit großen .viotctä, 25anfcn, (befcbüftäböufern unb Sarenfebuppen. So

rafd) ging bic Grbauung biefer OiroRftabt ber ooron, baß man fid)

gar nicht 3cit nabm, miä ber Umgebung i'auftcine ju bokn, ober oud) nur

einen 3'CflU 5» brennen. G4 mürben einfach bic llrmalbÄricfen gefüllt unb

aus ihrem .(lotje bic .itäufer gebaut. 9tuf ber StcHc be§ Salbe« bon 93<iumcn

ftebt jeßt ein 'Salb bon yaufern; bie gcmaltigen Stämme, mcl^e noch bor

einem (fahre bie 'Uiefenfronen ber SougIas*Ianncn trugen, liegen bfuk Ju

fd)mocbtigen Scbinbcln ^erfägt auf ben Sädiern ber .^läufcr. 2tlle« ift ^lolj

:

bic öäufermanbe, ba« ^Iflofter ber Straßen, bie Srottoir« ju ihren Seiten,

bie imfenguai«
;

ja fogar bic ijirmentnfeln finb bünne Stnmmabfcbnitte bon

'iür
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30. Sittoria iinb ®ancou»er.

180—240 cm ®ut(6mefycr, ein Seinciä Don ber Öröfic ber iBciumc, bic ^ier

geftanben ^aben. 5)tei ober Dier ber möibtigftcn 2?oimitieicn fielen übrigen^

no(b feilte ^ier, unb einer bnrunter wirb ju (f^ten be§ i^efuebä ber ^Prinjeffin

Suife, ber Soebter ber llönigin Don gnglonb, Suifentanne gennnnt. ftrog,

roie biefeä mobernfte Stübterounber auch ift, c3 tnirb boppcit groft bur^

bie öefebiebte ber gtobt. 3b fagte Dorbin, Rc i«i oor einem 3ab« mU
flanben. Oianj richtig; ober feebä ÜJlonote nab ib'^ct ©ebiirt. im 3uni 1886,

brannte fie total nieber, unb bic Stabt Don beute mit ihren 2000 Sinmobnern

ift bereits bie ^rocitc, bic an biefer SteDc erbaut mürbe. S3Jer roeip, ob fie,

roäbrcnb ib biefe 3eilen fbreibe, nibt fbon jum jroeitenmalc brennt?

Sönbrenb baS Dorftebenbe Jilapitcl in ben ^änben bcS SubbruderS

lag, teilte unS eine Slabclbepcfbe bie 'Sertigftellung ber tiirjen ®abnftrccfe

^roifben iport iDloobi) unb itancouDer mit. Xie Übcrlanbbabnüügc fahren

fomit feit 3uni 1887 bis nab bem Don ben fluten bcS Stillen OceanS

ober Dielmebr beS ülolfeS Don Oieorgien befpülten meftliben ßnbpunftc ber

lanabifben ^acific.iöabn , bis an bic SÜBerften Don itancouDcr felbft. ültit

ber ^errlibleit ber tur^lebigen „Öropftabt" iporl TOoobt) bat eS bamit ein

6nbe. 'ilancouDcr ift bie Stobt ber 3>*tunft, unb eS roirb gar nibt lange

bauern, bis fie fogar bie gegenmörtige Jfiauptftabt Sritifb* Kolumbiens,

IMltoria, an Öröpe unb 2}cbcutung roirb überflügelt haben.

HO. tUktoria unk Sanconotr.

Verfolgt man auf einer SBeltfarte bic öftliben ©eftobe beS Stillen

CccanS Dom f^euerlanbe nörblib, fo roirb man auf ber gonjen, über 19000 km
langen Strebe nirgenbS eine fo ausgeprägte OJlieberung beS geftlanbcS, eine

fo gropc Slnjobl Don 3»(eln unb 3nfelgruppen Dorfinben, roie im äuperften

5?orboften, an ber Küfte Don Sritifb* Kolumbien. SEaufenbe Don 3nfeln

aller ©töpen bilben hier in longcr SReibe eine 91rt itorroott gegen baS ?ln-

ftümicn bcs 'Weltmeeres, baS b'er tro^ feines 91amcnS „baS ftiüe" mitunter

boeb geroaltig roütet.

Cbroobl in bem iDiilliöncben Cuabrattilometer beS ameritanifeben 91orb=

roeftenbes loiim mehr ©inroobner ju finben finb, als in ben beiben gürften^

lümern 9Jcup-@rei} unb SRcup-Scbleij, pfeifen bie l'ofomotiDen boeb febon

nach allen IRicbtungen bureb bie UrroalbSroilbniS. 9.1on 'piortlonb in Oregon

gebt es norbroärts nach biefer nbgefebiebenen 3nfelroelt, junnebft nach bem

KoIumbia*Strome jurücf, längs bcS 'WiHamette.gluffcS mit feinen Iieblid)en,

für europäiftbe Slugen inbeS etroaS frembartigen Ufern. SJei Kalnma Der-

fcblingt eine Oampffübre ben gan^n 3ug mit Sofomotioe unb CaftroaggonS

unb führt bcnfelbcn über bic reipenben, blauen, tlaren fluten nad) bem

nörblicben Ufer pir Weiterfabrt ouf bem Scbicncngeleife. 23raufenb bureb*
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111. Srittfc^'Jtolumbten.

jagt er nun bic biebteften SBJalbungcn mit ihren fto4en, Rimberte Don 3fu{i

hohen 5)ougIaä-3:Qnnen. 9!irgcnbS auf ber ganjen jethäftünbigen

Seattle, beni Dorliiufigcn äußerften (fnbpunfte ber nörbliehen

ift auch nur eine l^aumjchlägerhütte ober eine 'JBalbliihtung ju fd)auen.

3n Seottle foütcn mir übernachten, um am nachften TOorgen ben

Dampfer nach ®iitoria ju nehmen. Schon fürchteten mir, roieber einmol

im greien unter unferen Seifcielten logcni ju inüffen. $och roelche Über*

rafchung, oU un3 mitten in ber llrmalbiroilbniä moberne Sanbauer empfingen

unb burch glönjenbe, belebte (iJefchafUftraßcn na^) einem bierftödigen
,

ftei*

nernen .'öotel lutfehierten, rco uns priiehtige 3i>imcr mit ailcrhanb mobernem

3ubehör erroarteten! ?Im 31bcnbe fpicltc eine fücro-'^orter

ein Snrbou’jies Senfationbbrama in bem neuen, bon SBergolbungen ftro^en*

ben Cpernhaufc, unb mührenb ber 3™Ü<hena!te bot man brei berfchiebene

Stbenbblättcr feit, melche Stobelbepefdien au§ SJerlin, iparib unb Sonbon ent-

hielten. 3n Guropa glaubt man, ber tpuget-Sunb mit feiner malerifchen

Jnfelroelt fchlummere noch in unentmeihter Jungfräulichteit, unb mittlerrocile

blüht hier nicht nur Seattle, fonbern ein gan^e« $iabem fräftig auf»

ftrebenber Stabte bon G— 15 000 Ginroohnern: 2afoma, Cthmpia,

lomnäenb, iftort füloobt), Dleu-SOeftminfter.

Ter ^uget-Sunb ift eine jchnfach bergrößerte ^luägabc bc§ SMerroalb»

ftiitter.Sceä, an bie Siifte bes Stillen CceanS berpflanjt; im SBeften ragen

bie malerifchen 3b<fen ber Clbrnpia-ftette 2400 m t)od) in bie SJüftc, im

Cften ber mächtige Oiebirgijug ber Jhiätabenfette, mit äinei 4200 m hohe">

ftarl bergletfcherten Ijlügclmünnern : ber Gi-jphramibe bc4 fölount Tatoma

im Süben unb bem herrlich geformten fDtount Safer im 51orben. Tic

Sorberge unb Sbljünge jroifchen ben beiben Ojebirgbjügcn unb ber ineitcn,

ruhigen Üöafferflüchc, bic unfer Tampfer biirchfurcht, finb mit bem üppigften

Urroalbtouchä beflcibet, bie bunficn Touglosi-Tanncn reichen bi§ tnapp an ben

Sfafferranb. Un.pihtigc fleinc unb große, gleichfalls bctnalbete 3nfeln unter-

brechen bic Gintbniglcit ber ilöaffcrflochc. 9tuf ciiijctnen fahen mir, bur4

ben Üapitän aufmerffam gemacht, jmif^cn ben bichten Säumen hilh ver-

borgene Jnbianerjcite, beren Gigentümer mit ihren Jamilien fid) hauptfächlich

uom gifchfang ernähren. Slie ergiebig biefer in ben Öernäfferu Sritifch-

ilolumbicnS fein muß, fann man aus ber inertmürbigen Jangart, bic hier

gebräuchlich ift, entnehmen: bic 3nbiancr fteden eine mit fpifen fRägeln

oerfehene lange Stange in baS 'JBaifer unb fchmenicn fie hin unb her; faft

in jeber Slinute gelingt cS ihnen, einen Sifch bamit aufjufpicjjcn.

3n ben füllen, träumerifchen Suchten begegneten mir häufig fifchenben

3nbianern, bic mit S3cib unb fiinbern, manchmal 20—30 'üerfonen ftart,

in ihren charafteriftifchen, auS aus-gehohlten Saumftämmen beftehenben

fianoeS lagerten. 'Jlbcr fie fahen faum auf, als mir in unferem mobernen

”
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30. iOiftona unb SDancouDcr.

Tompfer mitten bur^ bie altmobiftfie Äanoc^SIottifle ^inburdifu^rcn. Seiber

mürbe ber meitere 91u86Iict gegen Cften ^in bure^ ben SRaueft eines Der-

^eerenben UrroalbbronbeS getrübt, ber bort fd)on feit tJBodien roütete. Jlein

9Jlen)(b flimmert fitf) um beriet töcr^eerungen. SDo fo Diel Überflufe Dor-

^anben ift, lommt eS auf einige Cuabrattilometer gar nicht an — im ©egen-

teil, baS ®i(fi(ht mirb baburcb gelistet unb eS roirb IMrferboben gefcbaffen,

Don bem eS in ganj tSritifcb-floImnbien unb SSafhington gemig nicht }u

Diel giebt.

92ach mehrftiinbiger legten mir an ber SRh^^t bon SomnSenb

an unb freujten bann bie Wrenjc 5roifchen bem ©temenbonner unb ber

fiönigSfrone, bie TOeereSfiraße Don ©an 3uan be &uca, bie Dor 3nht*

hunberten, mie ganj 3Jritifd)=ffoIumbien, unter fpanifcher ^rrf^aft geftanben;

gegen ülbenb bei finfenber Sonne liefen mir in ben fleinen .^lafen Don

IBiftoria ein.

iffielch entjücfenben ?lnblicf bot hoch bie ©tabt Don unterem Dampfer auS

bar! ®ie üppigfte Vegetation, fjofft Väume Don frembartigem üluSfehen,

Vlumen in nie gefehener gorm unb garbenpracht, bie faftigften grünen Vlatten

überall. 2!ie ganje ©üboftfpi^e ber großen Snfel erf^ien uns mie ein einziger,

roohlgepflegtes ifJarf. Taimifchen ha© Derborgen, im Vlittelpunfte beS Don

hohen Vcrgen umrohmten VilbeS, bie fladten ®ä(her, unb oben auf bem

höchften tpunfte einer fanft anfteigenben ^öße ber große graue ©ouDerneurS-

tpalaft, über bem auf fchlantem glaggenftocte bie englifchc fflagge roeht. ©egen

23eften, in ber guca-Straße, lagen träge jroei englifche ffriegSfchiffe Dor

Sinter, mie grimmige .^unbc in einer Portierloge. 53ir ftanben mie Der-

jücft Dor bem herrlichen, Don ber fterbenben Sonne golbig beleuchteten Vilbe,

unb unmiHfürlich ftemmte ich mich mit bem SRüefen gegen ben Vlaftboum

beS Schiffes, alS fönnte ich cS im fjfortgange juriicfhalten unb allen ben

Slusblicf auf biefeS flompenbium Don Italien, ©chroeij unb Cftafien noch

lönger gemäßren.

Viftoria mar anfänglich eine Vlinenftabt. ©olb holte fie gefchaffen,

©olb hotte fie groß, reich, belebt gemacht
;

aber fie mar, nachbem baS Wolb

gehoben mar, nicht nach bem Vtufter ber falifornifchen Stapelpläße urplößlid)

abgeftorben. Viftoria mürbe im Joßee 1843 Don ben Jägern unb Srnppern

ber ^)ubfonSbai-©efetIfchaft als JpanbelSfort gegrünbet. SluS ben feften, mit

palißaben unb SBällen umgebenen Plodhäufern biefer gattorei märe maßr-

fheinlih niemals etmaS anbercS gemorben, ßätte man nicht 1856 ouf bem

(fieftlanbe, VancouDer gegenüber, ©olb entbedt. Pas ©otbfieber mar bamalS

infolge ber falifornifchen ©olbfunbe epibemif^ aufgetreten, ganj mie bie

• ©ßolera ober bie peft, nur mitunter noch O'el Dcrßcerenber
;

eS forberte feine

Opfer aus allen ©efeflfchaftSfreifen. Pie flunbe Don ben rafh ermorbenen,

über Slacht in ben Vergen gefunbenen Keichtümern mar überall h'ogebrungen,

ü«
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II. SBritifc^'Aoluinliicn.

unb '»'• f'ift fieberhaften ^aft nach Kalifornien. Doch

balb jerplajten bie Seifenblafen. SJiiä ben erfeböpften Ootbtagern Kali«

fornienä eilte alles ä“ Ji* ^ferbe, ju SBagen, ju ©(hiffe roie in einer

älöltcnoanberung balb hierhin, balb borthin. IDer ©trom erreichte auch

ißancouDer, unb bo Sütoria auf ^unbertc Don ^Keilen in ber Äunbe bie

einjige Slnfiebetung ber aBeiBen rear, fo bilbete e§ bolb baS Hauptquartier

ber niobernen airgonauten. „9Ich, ©entlemen," meinte unfer Kapitän, als

er uns bie 0efchid)te SiftoriaS erjählte, „baS hätten ©ie fchen fotlen. 3ch

fuhr jur 3eit ber grafcr-DliDer* Erregung mit einem Segelboot jroifchen

atittoria unb bem geftlanbe. 2!a§ 0olb, baS idi bamals hntie! 9Jtünjen

gab cS hier nicht — meine '^Jaffagiere jaljltcn bie Sahrt in ÜJoIbförnern.

iBinnen jroei Jahren mar i'iltoria bis ouf 30 000 ßinroohner angetoachfen.

Saiifenbe tarnen üon San Francisco, Don ipanama, ober auS ben ^rairien.

Jaufenbe jogen bort hinüber in bie 93erge, roo Sie ben Sattel nörblich

Dom aJtount aiater fehen. Suhenbe tarnen roohl mit ©olbtörnern fchrocr be=

laben nad) aiittoria jurüd unb machten für bie ©olbminen ^ropaganba.

Sehen ©ie, ba mar ein Kerl, ber gab mir biefcS Dtugget für bie Überfahrt!"—
®amit roie» er auf einen nuRgrofien ©olbtlumpen, ber fchroer on feiner Uhrtette

hing unb feinen 3iod in galten jog. — ,,©r nahm mich mit hinauf in bie

Stabt, unb ich muBte mit ihm trinten. 911S er in bie erfte SBirtfehaft trat —
et roar fchon ein roenig angeheitert — , nahm er eine HnnbDoll ©olbtömer

aus ber Jafche unb roarf bamit ben großen Spiegel ein, ber über bem Scheut-

tiiehe hing, bann hielt er bem „93ar=Keeper" (Schenthalter) einen SKeDolDer

uor bie 91afe. ,9ta, ÜSirt,* ftammelte er, .jeßt llaubt ©uch mal bie gelben

Tinger roieber jufammen, unb nehmt ©ud) fooiel, als ber Spiegel tofteti*

— ftrich ben SReft ber ©olbtömer in bie 2afd)e unb ging baoon. 91ber,

(ikntlemen, bas bauerte nicht lange. Supenbe roaren, roie gefagt, reich

geiDorben, Hnnberte hatten gerabe ©olb genug geronfehen, baß fie bie .Heim-

fahrt bejahlen tonnten, unb Haufenbe lehrten in größtem ©lenb nach Sßittoria

jurüd, um allmählich roieber ju Derfidern."

Sßon ber aus Saufenben Don Söretterbuben
, Spielhöllen, 2rintftuben

unb Selten beftehenben 9)iinenftabt atittoria ift nichts mehr übrig : ber Dor-

nehmen, füllen, roohlhabenben SRefibenjftabt Don heute ficht man es nicht

mehr an, roas für eine tolle, Derlottertc Jugenb fie gehabt hat.

töei unferer l'anbnng in bem tleinen, reijenben Hufen nmbrängte iinS

ein -Heer 5ubringlid)cr Kutfeher, ebenfo därmenb unb fchreienb, roie bie ©fei-

treiber am guße bcS atefuD ober beim „Shcpharb-Hotel" in .Kairo, ©inige

9Jtimitcn &ahrt burch große, breite ©efehäftsftraßen brachten uns nach bem

„Triarb .Houfe", einem unDerfälfehten Stüd Dornehmen ©nglanbS. Jn feinem •

großen, mit alten Clgemälben gefdimüdten ©pcifefaalc faßen ftatt ber er-

roarteten IDtinenarbeiter cnglifchc ©entlemcn in fjtad nnb roeißer ifraDatte

i»o
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30. Siftoria unb SJoncouDet.

nn bcr Seite engliiier Samen in 9lbenbtoiIettc. ®ian tront P^ampagner

ju einem ®la^(e, baä ebenfo gut am t8elgradia*©quavc (in l’onbon) ^üttc

fcröiert roetben lönnen. 3m Scfefaale lagen bic „Simeä" unb bie „TOor«

ning ipoft", bet „Örap^ic" unb bie „Slluftratcb ilonbon 9leroa" auf.

Überljaupt ift baS ganje 3(uäfe^en ber Stabt mit i^ren rüstigen Pie=>

f^äftäftrapen unb i^ren füllen SBo^nungäDierteln burebaus englifd). Stünbe

SMltoria auf ben 23ermubaä, eä fönnte alä '^Jort ^amilton, ftünbe e§ auf

einet 3nfel btt Sabama», eä fönnte alä baä ibpOif^e 9!affau gelten. !)fut

bie ifJalmen unb Öananenbaume fehlen hier. Sie Raufet finb öt)nii(b gebaut

unb mit root;lgepflegten Öätteben umgeben, bie gitmentafeln unb Dluffebtiften

f(beinen in ^igl)>^olbotn gemacht ju fein, unb bie btitiftb-folumbianifcbcn

5)!ilijfolbaten ftoljieten mit ibtem Spajietftöcfdien unb bem 6etcDi§.,Wäpp(bcn

fdlief ouf bem Obt ebenfo untetnebmenb cinbet toic auf bem Stafalgat-

Squate ju Sonbon. 'Jlbet bei allem englifcben 'jluRcten mögt b'ft t'n fo

bunteö intetnationaleä Ceben, ba^ idj Ißittotia fdbiet alä bie intctnationalfte

Stabt bes Ptbbaüä bejeiebnen möchte. Siefe aöabtnebmung btängt fi^

einem aHentbalben auf. So waten bie Jlellnet im Pnglänbet, bet

Gigentümet ein Cftetteidbet, bet Gtbauet beä mit bem 5>otel uetbunbenen

3.tittotia=2beatetä ein ungatifebet ®taf 31—p, Sobn eineä betannten Siplo-

maten; bie Stubenmabeben im waten langjöpfige Pb'nefen (abet

männlichen Öefcblccbtö, foweit man e» wenigftenä bon ibten jungen, battlofen

©efiebtetn ablefcn fönnte); in bet ffücbe bfrij^fc ein Stan^ofe übet ein

balbeq Subenb italienifcbct ©eb'ifcn. Sie tBietwittfebaften in bet Stobt

befinben fi^ gtöptenteifö in ben ^önben Scutf^et
;

bie 'fJtl^bänblet finb auä

bem benaebbatten 3lla8fo eingewonbette tKujfen, unb in bem ülteften Seile

bet Stabt wohnen noch beute einige fpanijebe gamilicn ouä ftübetet 3eit-

3lbet bamit ift bie 2?öHctfatte 23iftotias noch lancje nicht etfcböpft; beim

Don ben 12000 Ginwobnetn bet Stabt finb nicht weniget alö 4000 Gbiuefen,

1000 3nbianet, 500 Dfeget.

Unfet etftet (Üang galt bem 'floftbutcau. Wo eine 3lii5abl Öriefbutfüget

bie 3}ctteilung bet eben eingettoffenen tftoft etwartetc. 3öie wit une ben

3Beg jum Sdjaller bahnten, ftiepen wit auf einen gan
5en gatbenfaften Don

©efidjtetn, auf 'Jfotbäute, bieid)gefid)tige 3Beifie, fd)warje 3lftifanet, gelbe

Mongolen, unb in biefe ^;wutfatbcn niifd)te fiib bann eine Unpil)! nnbeter

Scbattieningen, wie fie bie Sietmengung bet einzelnen Dfaffen unteteinanbet

betDotbtingt: .<>albinbionet, SJfifcblinge poifeben Sebwatjen unb Gbiuefen,

fDfulatten, Cuabtonen.

3n SMftotia wohnen nut bie SSeijien mit ben Sebwatjen fticblidj

beifammen. Les extremes se touclient (Die Giegenjä^e betiibten fid)).

Sic Gbinefen buheu einen eiijencn gtopen Stabtteil, bie 3ubianet ein 3^10

läget auRetbalb bet Stabt inne, auf bem Si'ege nad) bem Seehafen Don
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III. Srilif(4*ftoIumbien.

iliftoria, (f^iiuimault, unb bic mciRc 9(riftotratie loo^nt in cntgegcngeie^ter

IHidltimg, in bcr cineä pradjtöollcn öffentlidjen ^arts, Bon ipcicbcni

iui§ fi4 fine ^trrlid)o ^(uäfid)t auf ben einem ^Ilpenfee gleidjenben iöfeeresatm

mit ben oergletfcberfcn Spieen bet ftaälabenfette im ^lintergrunbe erfdilieBt

iton ben 50 ®Jillionen Toilnto, reelle in ben C)oIbfieber»:ja^ren au®

ben Slüfien ffotumbieniS geroafeben nnirben, ift bod; ein guter 2ei( in IMt-

toria liegen geblieben; e? öiel Suruä, unb baä Seben ift nicht gerabe

billig. IJBir jablten in unferem iiotel Bier ITollarä täglich; Zigarren mufiten

mir mit einet 931arf, 3f'0mgen mit 20—30 ipfennig bejahten, ffiipfer«

münjen finb in 5,tittoria gänjlich unbefonnt
;

nl3 ich einmal bem .öoteUßletf

für eine Stiefmatfe einige au^ DJJnnitobn mitgebrachte ftupfer=OentS h'n»

reichte, fchob er fie mit bem ^lanbrüden ftolj jurüd, mie 23rutu§ bie Sönigä*

trone, unb meinte, fein S)otel fei lein iRaritäten-Jilnbinet. I^ie Ileinfte gang=

bare ÜRünje ift bet cnglifchc Sirpence, aber mie er Inngä ber ganjen Stillen*

Ccean*.Qüfte heipt, bcr „23it", im aBcrtc Bon 50 ipfennig. Äanabifche iPant*

noten, mit Ülu^nohme jener ber iöanf Bon ®titifd)*fiolumbicn, finbet man

nur feiten, bie belicbteften Wünjen finb bic amcrilanifchen OJolbbollarä.

Xie jroei bcbcutcnbftcn Sehenäroürbigfeiten non ®iftoria finb bnä 3n*

bianer* unb ba§ Pl)incicn.®icrtel. ®ic Snbianet Bon ®ritifch*ffolunibien,

bie ben Stämmen bet flomoj unb bcr .tlomichonS angehören, barf man fich

nicht al§ jene nadten, tältoraierten Äeric norftcllcn, bic im 21'cften 91merifüa

mit Stalpineffer unb 2omahomt httuinipojifrfn unb jebeä ®lcichgeficht aU

3iclfd)cibe für ihre H.MeiIe benu^en. ^ier im folumbifchen 9lrd)ipcl finb

fie burdinuS gutmütig, Borjüglichc Salmfifcher, gute Sännet unb ®ichjüchtcr.

Siele Bon ihnen jeigen einen fo auSgefprochen afiatifchen 2ppu*3, baß ich

and) hier, gerabe fo mie feiner 3f't in Stcrifo unb Gentral*9Imerifa, in meiner

Üluficht beftärft mürbe, fie feien feine autochthonc iRajfc, fonbern Bon SBcften

her eingemanbert. 3“ t'unberten arbeiten fie auf IJampfern, in Sägcmühlen

unb Säbtifen unb geben feiten 91nlaü ju Unjufriebenheit, eä märe benu

'Jöhist') ober Sranbp in ihrem Sereich. ®ie Snbinncrinnen, benen man in

ben Straßen SiftoriaS begegnet, hoben ihre urfptünglid) recht einfachen

' 9I!aii barf ficö über bic Slcjccchmcctg älriftotratic nicht nerwunbent. Sritifch*

Kolumbien hat eine 'Jlnjahl Bon 'Hamen aufjuweifen, bie im englifchen ^>of*

falcnbcr, in .SBurfc'ä 'Pccragc*, berjeichnct riub: ben ©oicBcrneu», bic Hcgicrunge*

beamten, bie Cffijietc bcr firiegsfehiffe, ben fiorbrichtcr unb einige Siorb«, benen e®

in Hittoria fo gut gepcl, baß fie fich h>er i.ihre Jütten bauten*. 3n gefellfchaftlicher

^)infccht btiefen bcbhalb San ifrancisco, tportlanb unb bie tpuget-Sunb-Stäbte eigent-

lich JU Siftoria empor; ja, bie Soireen, Hennen, ©nrlcnfefte nnb ©mpfängc, benen

mir loährenb unfereö Slnfentholtc® in bcr Stabt beimohnen burften, oerfepten icnä

wahrhaftig in bic Conboncr .Seafon“ unb liehen un® beinahe oergeffen, bah mir an

ben ©eftaben bc® Stillen Ccean® weilten.
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30. ®i(totio imb SJnncouDer.

itac^ten bet europdifd)cn 'Biobc infotctne anbcquemt, als fie Jlfattuntötfc

unb bunt bcbrudte Sl)QinIS tragen. reidjes, ftroinmeS fc^roatjes Jpaar

füllt geroöljnli^ glatt auf bie Schultern; burd& O^ren unb ?tafe jic^cn

fie tiäufig bronzene unb filberne iRingc. Spraye ift bie (S^inoot.

Sprotte, utfprünglic^ eine rein inbianif(be Spradie, ^eute aber bcrart ucr»

mengt mit fpanifdien, fransöfif^en unb englifc^en 'Börtern, bap audj ber

(Jutopüer fie lei^t erlernen tann. 6t)inoof ift in löritifeb-flolumbien bnSfetbe,

roaS bie liiigua fi-anca in ber fieoante, cS roirb bem SReifenben in bicfcn

tftegenben bis hinauf an bie 9IIeuten nühlicber fein als alle mobernen Sprad)en

jufammcngenommen.

'Reben ben Jubianem bilben bie liljinefcu bas bcbcutenbfte 'Arbeitet«

(flement nidbt nur in UMltoria, fonbetn in ganj 53ritifcb».ftolumbien, ja längs

ber gonjen Äüfte bis naeb Werifo fjinunter. 2Öie San gfrantiSco unb

'fHortlanb, fo befipt auch löiltotia feine L'fjinejenflabt mit ©ö^cntcmpeln unb

Cpiumböllen, Spiclbüufern unb 21)eatern, gcrabe fo unöerfälfebt cbinefiftb,

als befdnbcn fidj ihre bejopften 3nfaffen nieftt in bet iReuen 2Belt, fonbetn

im beimatlicben IRei^e ber 'IRitte. 3Reine iReifegefdbrten, einige Söeltfpnjier.

gdnger, bie fütjlitb erft Stjangbai unb Jpongtong Dctlaffen butten, füblten

fi(b orbentIi(b angebeimelt in ben febmupigen Strapen mit ihren grell«

bemalten Käufern, ben lleinen .tHauflüben mit riefigen (binefifeben Über«

febriften, ben mit Campions bebongten fonberbaten Sbee« unb Speifebdufern,

in benen Steis unb Scböpfenföpfe ä la Chinoise mit ^roei Stübtben als

(äpbefted feroiert raerben. (Eben jur 3f't unfeteS Stefuebes nagelten unb

bümmerten bie bejopften Söljne beS JöimmelS an ber ßinriebtung eines

neuen (flöpcntempels. Sie liepen uns ohne rociteres eintreten unb bie

Ireppen binouf in bas „'Jlllerbeiligfte" fteigen, in melibem bereits bie foft«

barften, auS ^bina eingefübrten itergolbungen unb Jpoljfcbnibereien, 33ilbet

unb ^nftbriften angebratbt roaren unb in ben Sanbfcbüffeln Cpferböljcben

glimmten. 91ud) ber nie feblenbe Jbceleffcl ftanb ftbon auf ben .ttoblen in

einer (fde. 9iur ber C'löbe felbet lag nod) roie eine 3Rumie mit SBanbagen

umroidelt in einet geöffneten Üiftc, feinet ülufftellung auf ben funftreidi

gefdjnipten 9lltat bartenb. ITie (frbauung unb ISinricbtung beS Tempels batte

ben Cibinefen an 30 000 Dollars gefoftet, ein iBemeiS, in mcleb günftige S.ter«

bültniffe ihre fpridiroörtlicbe Sparfomfeit unb 3Räpigfeit fie uerfept batte.

5ür bie loeipen (finroobnet IBittoriaS finb bie fc'binefen augenblidlid) un=

bejablbar. Sie finb gute ßödje, prächtige Stubenmübeben, gute, fdiroeigfame

5ß}af(bfrauen, arbeitfame, nütbterne ^auSlned)te, fie finb 'IRnlcr, 3lnftreid)er,

mit einem SBorte bie befte Tienerf(baft unb bie geniigfamfte, moblfeilfte Sir«

beitertlaffe. Slbet bennoeb empfanb i(b ftetS, menn i(b biefe ftummen, füllen,

febeuen Serie mein 3d)lafjimmet in Crbnuiig bringen fab ober fie in .üaus

unb ^lof in emfiger 2bätig(eit beobaebtete, eine eigentümlicbe 9lbneigung,

0. ^«ffc*28nrtegji, flanobn. "“m”
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in. IBhttf(^>flDlumbten.

unb biefcä teilen Diele SJeroo^ner bet t>acifi)4en ftüfte mit mir, in

'4Jortlanb niie in San Francisco ober 2o§ 9lngele§. ®«i ben urtterrr

©(^iefeten bet »eitlen iScDöIferung ift eb 6iferfu4t unb ®rotneib , bet ben

Xomen ein unttiütürlicber 9tbf4eu, bei ben ®enfenben aber ^urdbt. (>btna

^at ^eute fibon, Don unten t)inauf arbeitenb, 9tuftralien, Cftafien iinb tpcl»

nefien erobert, ti ^ot bie gefeDfibaftliiben 3>*ftänbe bort untergraben, e§

tonn in 3ubinft Dielleidbt einen Seil SlmerifoS auf biefem ftitlen, frieblitbet:

SBege erobern. Slöer IßataDia, Singapore, Melbourne, Sludlanb , San

grancidco bejud)t ^at, ber tann baS beurteilen unb aud) ber^e^n, tsaruni

inan bei aller iDlcnfti^enliebe fo nat^brüdlic^ gront mat^t gegen biefe ^ion-

golen-Ußanberung.

UtancouDer felbft »irb in Sejug auf ^anbel, Jnbuftrie ober IfJderhau

nieraalä eine »idttige Stolle fpielen fönnen. Sie Umgebung Don 33iftoria

ift aüerbingä auf etroa 16 km in ber Stunbe reiift gefegnet unb frudbfbar,

aber ber Sleft ber 3nfel »irb ganj Don lallen, grauen,. bis auf 2400 m
emporftrebenben Öe^irgSjügen eingenommen, bie »o^l bem 3lourifien.

bem SportSman unb Stngler ein »a^res iporabieS finb, bem ipflug unb

Spaten aber nirgenbs feflen $alt bieten. ®aä einjige »ertDoHe gtjeiigniS bet

3nfel finb bie Dorjügliiben floaten, »el4e in Slanaimo, einer Meinen ©taW

am ®eorgia«Sunb, gemonnen »erben unb bie ganje pacifif^e fjlotte 9torb»

amerifaS mit öeijmaterial betfe^en. Siebt Sage Dot unferem Sefuebe »urbe

eine Sifenbabnlinie Don Stanaimo naeb ßSquimouIt, bem Seehafen Don

Sittoria, bem IBetfebr übergeben. SBir untemabmen bie mebrftünbige Qrabrt

no(b biefem JSatbiff beä Stillen CceonS; aber on lReife*6inbrü(fen braebten

»it baDon niebtS »eiter mit als gefebmär^te ©efubter unb bie Erinnerung

an bie »abrbaft majeftötifeben ('iebirgSlanbfebaften, an »eieben ber 3>ig läng»

bet ffiifte im fjluge Dorübereilte.



^eu-^unbfanb.

13
*

Digitized by Google



I. 3n lirn lirbtln )ltn-^nnMan&9.

Unter ben ^oblreidicn, über ben gonjcn t^rbtrei# jerftreuten ftoloniecn

t^nglanbb ift 9Jeiu5nnblanb ^roor bic ülteftc unb bem Siuttcrlonbe ^uniiebft

gelegene, ober trofibem ift fie fo imbefannt, netlaffen unb oergeffen, als

roore fte ber entfernteften eitie, in irgenb einem ®infel beb ©tillen ober

bei 3lntarftif(ben Ocenns Derftedt. Jo, fognr ibr Stome märe oielleiebt

»ergeffen, bättc nid)t eine ^tunbegattung benfetben über alte 2ÖeIt uerbreitet.

(Sine feltfame Ironie tnill eb inbeifen b‘’ben, baß man in 3teu-5unblanb

felbft Don ben berühmten 3Jeu»i^unbIänber öunben faum etroaS meiß, unb

boR aebtungbroerten CucUen jufolge bie roenigen bort Dorbanbenen ^unbe

biefer 9lrt aub Gnglanb ftommen.

3}eu*3unbIonb liegt faft auf halbem Si'ege pifdicn (Sngtonb unb ben

großen atlantifebcn Seehäfen 3lmerifab. 3n ben leßten Jahren mürben

alle nur erbentlidjen 9Jlittel angeroanbt, bie Seereife, roenn auch nur um
einige Stunben, ju Dertürjen; aber auf bob nabeliegenbe iötittel, bie Schiffe

in bem großen, fiebern |)afen ber ftauptftabt 3}eu»9iinblanbb, St. Johnb,

anlaufen !(u laffen unb eine Gifenbahn quer über bic Jnfel ju erbauen,

Dcrfiel niemanb. Unb hoch mürbe biefe SRoute nidbt nur bie geographifih

fürjefte fein, fonbern auch bie Seereife um 4— 2agc Dertürien, gleichzeitig

aber auch einer ber größten ©efabren ber otlantifchen Seereifen, ben be-

rüchtigten 9Jeu-5unblnnber 3tebeln, aubmeichen.

Gin fcltfameb Sferhongnib fdjeint übet 'Jtcu-jyunblanb ju laßen, aöoh-

tenb im Jnnern ber Jnfel meite, fruchtbare Streden, große Jäülber, be-

beutenbe Grzlager, fifchreiche Seen unb fZlüffe ju finben finb, friftet bic

öeDölterung längs ber felfigen, eiSumgürteten Äüften ein 3)afein Doll Glcnb

unb Gntbehtung. 33iS auf 10 km lanbeinmärts Don bet ftüfte ift ber ganzen

Ütiisbehnung beä Sanbeb nach, bab einen glächcninhalt Don 110G70 qkm ein-

nimmt, auch nicht eine einzige Ülnfiebelung Dorhanben. Wroße öerben Don

Menntieren unb $irfchcn, zohUeiche iöiber, Süchfe unb anberc Pelztiere häufen

im Jnnern, unb bcnnoch liegt bie 3agb nuSfchließlich in ben .^lünben einiger

3nbiancr. Die llrbcDöIlcruug bcs Sanbeb ift ausgeftorbeu
;

ber teßte Ülb-

fömmling betfelben, eine Jnbianerin 31amenb Schamnabithit, mürbe uon

ben aus 3teu-3chottlanb eingeroanberten Dtothäuten Dom Stamme ber 3)tit-
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maf§ getötet, iinb biefe finb nunmehr, ettoa 100 fföbfe ftarf, bic eiitjigen

iBemo^net bcS Snnern öon 9leu-5unbtonb.

'Dkine SReifen in 9Jeu«SunbIanb befd^rönften fid) auf einen furjen

®efu(b bet ^auptjtabt St. 3o^n§; bie noefifte^enben ÜRitteilungen beruhen

hauptfäcblieb auf bem, «aS ich bort Don ben gaftliehen (SiniDohnem, fotoie

Don Cffijieren ber englifdben ßriegäfdiiffe erfahren habe, meldie bort ftationiert

finb unb in jebem Sahre eine fireujfohrt um bie ganje 3nfel h«um unter-

nehmen. 9ieu«5unblanb ähnelt mit feinen jahlreichen, meit in bie See Dor-

fbringenben ^albinfeln, ben tief inä 2anb einfehneibenben Sforben, mit feiner

ffüftenentroictlung unb beinahe audh im 2anbeä auffällig ber

nörbli(hen ^tälfte ©roßbritannienS. 6S ift ein jtoeiteä
, Dor bie 9JMinbung

beä gropen St.-2orenj-Strome§ gefegtes Sehottlanb, jebod) ohne beffen Soben-

reichtum unb ?rru(htborleit. $en größten 2eil ber 3nfel hüben lahle, Döüig

hflanjenorme Seifen, bie im füblichen Seile biä ju 480 m emhorjleigen,

gegen iRorben h<n allmählich abfaHen. ähnlich ifl mich ber @hnralter ber

Äüften. 3m Süben unb Often umgürten bie 3nfel graurote, faft feniredjt

ins ,3Reer abftürjenbe filipben Don 150—180 m ^öhe, Dielfach burch-

fchnitten Don tief einbringenben ÜReereäarmen
,

bie mit furchtbarer ©emalt

ihre tBranbung an biefem natürlichen SeflungämaUe emporfenben. ©egen

SBeften unb DJorben fallen bie Äüften weniger fteil ab, an ber Ülorbfpihe

längs ber SReerenge Don ®eHe-3Sle roerben fie flach unb fanbig. Qahlreiche

Snfelgruhpen finb befonberS ber 9Jorbofltüpe Dorgelagert, toährenb an ber

Sübtüfte nur jroei 3nfeln Don einiger ®ebeutung }u finben finb. St. ipierre

unb iöliquelon, bie einjigen Überrefte ber franjöftfchen ^rrfchaft, welche fich

jo im Dorigen 3oh'^^unbert nicht nur über gonj flanaba, fonbem ouih

über Dteu-Sunblanb erjlrecfte. ^»eute hübet 5leu-gunblanb eine englifche

firontolonie, beren llnabhängigteit nur burch einen Dom SRutterlonbe

eingefejten ©oiwemeur unb ein paar im ^lofen Don St. 3ohn§ ftationierte

flriegSfehiffe eingefchräntt wirb, g’^ontreich wahrte fich bei ber Abtretung

ber 3nfet blofe bää SRe^t ber gifihcrei an ber ganjen Dlorb- unb iRorb-

weftlüfte

SängS ber Dlorbwefttüfte unb an ben großen Seen unb glu^Iäufen im

3nnern befinben fich Dereinjelt frudjtbare fiänberftreefen, beren Sluäbehnung

jeboch nur ouf ein beS ganjen glächenroumeS ber 3nfel gef^äpt

wirb. Ser füböftlichfte Seil iReu-gunblanbS , bie 4'*oI6infeI 9lDaIon, wirb

burch jmei oon 9lorb unb Süb tief ins 2anb f^neibenbe töudhten faft DoII-

ftänbig Don bem SRefte ber 3nfel obgetrennt. Jpier allein wohnen ^wei Srittel

’ iSiefer Xcil 9icii-gunblanbä finbet fich beeholb oixh no<h auf manchen ßaiteu

oU ju Sfronfttiih ge^bria angcaebtn, unb in bet 3hat übt Srantrei^, geftilht auf

bic unflarcn Serträae, bort bie auf 10 km im 3nlanbe ^obeitercchtc auä, ein Stnioh

JU unoueaefchten Streitigteilcn.
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1. 3rt btn Stebeln Jltu-OfunMaiibä.

aller ßinroo^ner 9leu«5unblonbä
;

bet IReft jerftreut fici in clenben, flcinen

IHnfiebdungen längs ber Jlüjlen bis auf dtna 8 km lanbeinroärts.

@S genügt inbeS nicfit, blo^ bon ben felfigen ßüften )u rcben, bie

einen Umfong öon na^ju 3200 km rnnfpannen: bie ganjc 3nfel ift

eigentlii^ niii)tS weiter als ein gewaltiger pfeifen, ber halb ein ^o(^plateau

bilbet, halb ju fü^nen ^elSnabeln unb «tümtcn emporfibieBt, aber faft bunb*

weg allen ßrbreiipS unb bem^ufolgc au4 aller SBegetation cntbcbrenb. SBo

ficb iDlulben unb ©enlungen jcigen, finben fi(b Sümpfe mit 3JlooS unb

fpärlitbcn :
nur längs ber tiefen gjorbe wie an ben Strom»

läufen unb iöinnenfeen trifft man auf ÜBälbet unb ^flonjcnwuebs. Oirope

Streden im 3nnem finb no(b ooüftänbig unerforfcbt
;
wer oon irgenb einem

If^untte ber Rüfte fi(b lanbeinwärts wenbete, (äme fibon nach einigen jf’ilo*

mcter in ein (Üebiet, baS ber 3ufe bcS IBeifeen no(b niemals betreten bät.

SlllerbingS fdbeint bieS au4 nicht, cS fei benn im ^ien^c ber geograpbifeben

IBijfenfcbaft, ber 5)tübe wert ju fein. . 2)er ÜSert Ikeu-gunblanbS bcfcbränlt

ficb auf bie großartigen Stodfifeb* unb SRobbenfifebereien in ben umliegenben

Glemäffern ;
biefe Sifebereien bilben baS einjige Sntercjfe , bie einjige 6r»

werbSguellc unb ben einjigen fiebenSunterbalt feiner 200 000 ftüftenbewobner.

flotten Bon mehreren Rimbert Schiffen, mit 3t^ni“ufenbcn Bon öifebern

bemannt, fahren alljährlich auS ben franjöfif^en
,

febottifeben unb ameri»

fanifeben $äfcn auS, um längs ber 92orbofttüfte 9!eu-3funblanbS in ben

grühjahrSmonaten SRobben, längs ber Sübfüften in ben Sommermonaten

Stodfifebe ju fangen, unb biefe ylotten lehren ftets reich beloben nach ihren

heimotlichen ^äfen jurüd. 3)er jährliche ßrtrag biefer gifcbercien lann

getroft auf 20 9J}illionen Dollars angefcblagen werben, wooon auf bie neu*

funblänbifcben 3>f4« allein etwa 8 9kiHionen entfallen.

Sie iBeoölferung 92eu*t$unblanbS beftanb bisher fa^ auSfcblieBlicb aus

Otifchern, bie mit ihrem ganjen Sinnen unb Sraebten auf bie See hin*

gewiefen waren unb, folangc bie lehtcre ihnen hinreicbenbe Söefcbäftigung unb

Slohrung gab, eS unnötig fanben, fi^ ou^ im Snnem ihrer ^eimatsinfel

umjufehen. Sei ber ftetigen 3unahme ber Seoöllcrung reichen jeboch feit

ben lebten Sohren bie Sifebereien nicht mehr aus; ein Seit ber löewohner

muB ficb bflh*t emftlicb nach onberem (Srwerb im Sinnentanbe umfehen,

foU er nicht im größten ßlenbe ju Örunbe gehen.

Obwohl 9tcu*8runblanb mit feiner Sübwefifpi^c Bon ber 91orboftfpipc

9teu-ScbottlonbS nur etwa 60 Seemeilen entfernt ift, tonn man einen iöcfuch

ber ;g)auptftabt boeb nur mittelft eines ber 91Uan*®ampfcr ouSführen, bie

alle 14 Sage Bon ^alifar nach St. Sohuä fahren, ober man müfite ficb

einem f^ifeberboote anoertrauen, baS oieQeiebt einen Hkonat Steifejeit bebarf.

9Iucb bie Sampfer broueben mitunter für biefe Strede 1—2 lESocben 3cit

— banl bem berüchtigten 9Jeu*8funblänber 9lebel.
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lYaft bas ganjc über (jongen an unb über bcn i^lfenffippcii ber

Süb» unb bet Ofttüfte unb roeit binmie über bcni Cccan felbft bie biebteften

•Kebet. Öunberte bon gtoBcn Sdjiften «ie non fleincten Widierbooten fahren,

burcb bie 9JebeItDollcn irregeleitet, out bie Älippen auf, um baran tu

tctftbellcn; fcbou niete Jaufeube non Seeleuten niußten fiier baS öeben lofien.

(Sine ber gefäbrlidtften Stetten an ber fiüftc, ettna* roeft(i<b bon Äap iHocc,

ift „iDJiätafcn tpoint", eine Hüppe, bie in ber unauföbrtidten ®unfc(beit

boufig für baS Sfap fetbft angcjeben >nirb. Werabe Dor 10 3abrcn (1877)

gingen b'tr innerbatb ineniget 2agc jroei große Dampfer, „SBafbington"

unb „(frömmelt", mit ihrer ganten 3knionnung unter. 3n jebem 3abrc

roerben eine 'Jlnjabl gtoper gifAerbarten auf ben füböftüA Oorgelogerten

Öänfen non ben großen troneatlantifAen i).laüagierbompfctn über ben .('mufen

gerannt unb finb mit 'Dtnnn unb "Utnus rettiingStoä nertoren.

aion ben SArcden unb (SJefabren ber 9tciic burA biefe 9tcbelnaAt, bie

über Snufenbe non Cuabrattilometer gebreitet liegt, tann man fiA lauin

eine SHorfteUung maAcn. Ter Tompfer, auf roclAem iA, noA batu im

Sommer, bie Jnbrt iiaA 3t. (lohn« unternahm, hatte nur roiihrenb ber

erften ttDei lagt flatcä SBetter. 5üt ben iReft ber iSahrt, mährenb fünf

lagen, mußten mit iin« fojufagen biirA bie halb biifterc, bolb roicber mcißc

Ütebelroanb hini>iitAtaften. iMtanAmal fah c® auä, al« märe unfer SAift

Dotlftänbig in lofe meiße ÜBatte gehüllt. 2Bir tonnten fetbft mittags niAt fünf

SArittc Bor uns h'" Khen, unb non ber ffommanbobrürfc aus mor ber 5fug

btS SAifffä gar niAt ju entbeden. iölit jebem SArittc BorronrtS brohtc bie

(itefahr eines ^Bfammenftoßes. ^ie SlBaAcn mürben Berboppclt, um lag

unb 3JaAt über „look out“ (üluSfAau) ju halten, üluf bcn 3Raftcn crglontten

clcItrifAe SiAtcr, bie (ficfAminbigleit bes lampferS mürbe auf bie ^liilftc

Benninbcrt, unb alle 2—3 3Rinutcn ertönte bie „Sirene", baS fRcbclhorn, beffen

fAauerliAc, 3Jinrl unb iBcin burAbringenbe lönc auf meitc (Entfernungen

anbere SAiffe marnen, bnbei aber auA natürüA ben SAitf^infoffen bie 'RaAt>

ruhe güinliA oerlcibcn. 3>i'r>eilen hörten mir ganj auS unmittelbarer 'Jfähe

baS 3!cbclhorn eines anbern SAifteS, ohne auA nur baS (Üeringfte baoon

JU fehen, ein cntfehliAer 'Jtiigenbtirf für uns alle — für ßopilan, 3Rnnn.

fAaft unb '(.taffagicre. Kon ben .Hüften 'Reu-5iinbtnnbS, in bereu unmittel«

barer 31iihe mir uns befanben, fohen mir niAt bie geringfte Spur
;

ebenfo«

menig don ben johtreiAen (SiSbergen. lie 3teu « ffunblönber 31ebel ent«

flehen an ber Sübtüfte ber Jnfel burA bie iBegegnung bes (alten tf.tolor«

ftromes mit bem mannen Oiolfftrome.

Unter folAem UBetter fuhren mir um baS berüAtigte .Hnp iRace bis

jur .Hafeneinfahrt Bon St. Joh”». 'aahl ber bebeutenbften iSifAerei«3Retropole

ber lIBelt. 6rft hier liAtete fiA, burA einen tüAtigeu IRorbminb aus feinem

tragen SAlafe aufgerüttelt, ber 31ebel, unb mir tonnten jum menigften bie

~äiio
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2. St. 3of)iiä.

prätfitige Sage Per 3taöt bcraunbetn. Öraiirotc, fa^lc Slippcninaucrn

ftcigen faft fcnfredjt mehrere .5mnbert guß au§ bem ftetä f^eftig beroegten

Wccre empor, an[tbeinenb ebne bic getingfte Unletbredimig
, fo baß un^

beinahe ber ?ltem benommen routbc, al§ mir unfet Sdjiff bireft auf bie

ttlippen lo^ftencrn faben.

gan^ unmittelbar unterhalb ber Reifen gemährten mir bie enge

(Hinfahrt in ben $mfen, bie l,t> km lang jmifchen ben bis auf menige

hunbert 9JJeter einanber fith nähernben MSmauern hinbur^führt. gaft fthien

es, als bemegten fi<h bic heiben f^elfen auf uns ju, mie meilanb ©cplla

unb ßbnrhbbis. gfrüher befnnben fith auf ihnen fanonengefpitfte SBatterieen,

i^eftungsmerfe unb .tiafemallen, melthe jebem feinblithen Sdjiffc bie Hinfahrt

unmöglii gematfat hätten, ^eute finb bie (feftungSmerfc oufgelaffen. ^ie

englijthe ©arnifon mürbe fthon Bor fahren aus 9Jeu*i^unblanb gerabe fo

mie aus gnnt «aiioba ^unitfgejogen
;

bie gefamte fDfilitärmaiht ber Jinfel

beftcht aus 100 Slonftablern, Bon mclthen 50 in ber .ftauptflabt ftationiert

finb unb bic Seibroache bcS ©ouBerncurS bilben. $ie flnBallcrie ber 3nfel

befthrdnft fith auf .^mci berittene ftonftabler.

2. St. Soijns.

5t. oohnS fteigt mnphitheatralifth im .öintergrunbe bcs felSumfdtloffenen

ITtnfcns Bon ben Ufern bis an ben (iJipfcl ber isöhen empor, getrönt Bon

bem bebeutcnbften Öebaube ber 5tabt, ber fatholifthen Ifathebrnlc mit ihren

pnei hohen Seitentürmen. Unten, längs beS fithern ^afens, flehen in langer

Steihe Sagerhäufer unb Jabrifen unb ftretfen lange 'iöerften ihre höljerncn

91nue meit inS ©afjer h'nmis. ?luf ber Cftfeitc beS .öafenS fieht man

bie terraffenförmig längs ber ‘llnhöhe fith h'njichenbcn Irotfenbachcr für

ben großen, allumfoffcnben Stapelartifcl 9leu*5unblnnbS: ben Stoetfifth.

Üluf einer Seite an bie gelSroanb gelehnt, auf ber anbem Bon öolj=

pfeileni getragen, hebt fith Tath über !£ath, jebcs mit iHeifig überbetft,

ein neu-funblänbiftheS Seitenftüd ju ben fthmebenben (fiärten ber Semirnmis,

nur bap fith h>er ftätt roohlriechenber lölumen Jaufenbe unb aber lauienbc

ebenfo früftig mie nadthaltig buftenber Stodfifthe sum Srodnen ausgebreitet

befinbeu.

St. 3ohnS ift feine fd)öne Stabt; fdjon nad) mehrftünbigem üluf«

enthalt in bem clcnben ijtotcl mie in ben ärmlichen, non hölzernen .paufern

befehlen Straßen tarn ith jur Überzeugung, baß eS fith am fthönften auS

ber f^erne zeige. 2tur in ber öauptftraße ber Stabt, in ber ä!}ater»Strect,

fieht man eine Slnzahl aus Stein gebauter, bemerfenSmerter ('iefthäftshäufer.

iTie .tfauilüben finb ärmlith auSgeftattet, bie Straßen fchmußig, bie öäufer

jiemlith oermahrloft; bic mobernc (fiBilifiition ift nod) nitht fo meit Bor-
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gcf^rittcn, baß man in St. 3o^nä eine gute 93ta^ljcit einne^men ober in

einem reinlichen löette fdilafen fönnte. 9Jur eine fleine Slnjahl roohlhobenber

gamilien, bie Slrijtottatic ober oielmehr bic flobeljoulrotie be» fianbes, hat

|i(h in einem eigenen UJiertel im oberften Seile ber Stobt, nahe ber ftath**

brole, ^ufammengefunben — unb biefe roenigen gfamilien bertudhen aüerbingä

burdh roeitgehenbe Öaftfreunb|(hatt unb fiiebenSmürbigfeit bem fremben 5)e-

fuihcr eine günftigerc TOeinung bon ihrem .peimatlonbc beijubringcn.

aöenn St. 3ohn3 mit feinen berhöltniSmäßig nahen Stäbtefchtneftem

in 9leu«S<hottfanb unb 9leu-33raunf(hn)eig nicht gleichen Schritt hält, fo

liegt bie ^aupturfache in feiner großen ?lbgefchiebenheit. Sie Slntunft beä

halbmonatlichen '^oftbampferä ift ftet» ein ßreigniä, toel^e^ bie ganje Se*

bölferung in Aufregung berfe^t unb nach bem öafen heeunterlocft. Ski

unferer Canbung mürben mir menigen Slnlömmlinge mie aöunbertiere an»

geftaunt. (Üleichjeitig mit unä mürbe eine feltfame i^abung ans Sanb gebraut

:

^unberte bon Äiften unb Söffern boll eblen europäifchen ÜBeineS, ber ^u

bem örmlidien, um nicht ^u fagen erbärmlichen, Ülusfehen ber Stabt gemiß

im iffliberfpruche ftanb. 6rft nachträglich erfuhren mir, baä elenbe Jtlima

bon St. Sohns mie überhaupt Dleu-Sunblanbs fei bem SBeine ungemein

jutroglich unb berbeifere benfelben — ein neuer IBemeiS für bie SBohrheit

beS englifchen SprichmorteS: ,An ill wind, that blows nobody good.“

(6in fchlimmer 2Öinb, ber recht bläft, b. h- ber nicht für femanben gut

märe.)

Sluch St. Sohnä ift nahezu baS ganje S«ht “ber in bichten, tatten Diebel

gehüllt ;
nur an menigen Sagen im 3“!' imb Dluguft ift bie Stabt gänslich

nebelfrei. 'Blit bem Sllima bon St. 3ohnS ift es gar trourig beftellt;

maS man bon Schottlanb fagt, fönnte in noch höherem DJlaße auf ben Süb»

offen Dleu-gunblanbS Dlnmenbung finben; „3öenn eS h'er nicht regnet, fo

fchneit es." Ser Sommer ift turj unb nur mäßig marm, ber SBinter fehr

talt unb bon ftarfem Schneefalle begleitet, melcher Seen, SlülK unb 2Bege

gönjlich bermeht unb ollen 'Berfehr jmif^en ben entfernteren Dlnfiebelungen

unterbricht, üluf unferen fleinen Slusflügen lanbeinmärts fahen mir hoh«

Stangen, mie Selegraphenftangen, aber ohne Srähte, längs einzelner ipfabe

oufgepflanit : fie bezeichnen im Üöinter bie Dlichtung ber Unteren, unb bie

monatlich einmol abgefanbten ipoftboten gehen bann auf großen fanabifchen

Schnecfchuhen ben Stangen entlang über ben S^nee hinmeg.

Unter folch ungünftigen ilerhältniffen ift eS in ber Shat nicht ju ber»

munbern, baß Dleu-Sunblonb unb feine ®ebölferung meit jurücfgeblieben finb.

Srei liierte! ber Sif^er barben in @lenb unb Unmiffenheit. 3BaS hier an ftultur

überhaupt ju finben ift, h“! >“ ber .öauptftabt feinen Siß; aber auch h>f^

ift baS £'eben, befonbers im löinter, eher ein Ißegetieren, meber burch Sheater

noch burch fölufit ober geiftige unb gefellige llnterholtung geroürzt. Sie langen
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SiMntctabenbc roctben fdbft in bei bcften ©efeDf^aft ^auptfö^litb mit Äarten«

ipiel öcrbrad)t, unb bie i)tcu*3unblänbcr Xomcn finb in 9lmerita als Dor*

jüglitbc iJJotcripielerinncn bclonnt. Um 10 U^r abenbä gcf)t oUeä jur SHu^c,

unb bie ©rabesftiUc bet Stabt jur 9tad)tjeit roirb nur butd) ben ÜJacbt*

root^tcr gcftört, bet ^ier, ein Überbleibfel früherer Ja^r^unberte, mit öelle-

barbe unb ^otn Betfe^en, bie Straßen bur^ftrcift, o^nc jemals irgenb

eine anbete Cbliegen^eit feines SletufeS auSüben }u lönnen, als baS 9IuS=

rufen ber Stunben.

2öaS bie Seroo^ncr Bon St. 3o^nS mit intern nebeligen, einförmigen

JJafein Biclleicbt einigermaßen Bctfö^ncn mog, ift boS billige i'cbcn unb

roo£)( auch bie Bollftänbige 9Ibroefen^eit itgcnbroel^er Steuern ober SIbgaben.

3^ic gefamten StaatSauSgoben, ja fogar jene für ben Si^uluntetritbt, metben

aus bem ISprojentigen Sinfu^tjoU gebedt, bet Bon allen Söaten erhoben

roirb. 6ine Staatsftbulb ift nid)t oot^anben.

®ic ^aupterroerbSquellc bet iBeoöIterung ift, roie gefagt, ber Stodfifc^-,

foroie ber SRobbenfang. SIBo^in man f4aut, ift Stodfifeb ßönig. Sein

2?ilb ^iert baS Üleu-gunblönber Sfflappen roie bie 3teu«5unblänber SJanfnoten,

unb auf ben iDlünjen finbet fid) auf einet Seite baS iöilb bet ßönigin,

auf bet anbern jenes bcS StodfiftbeS oufgeprägt. ?Im Stodfifeb bängt,

natb Stodfiftb brängt fitb alles, jo er roirb mitunter fogor an ©elbeSftatt

angenommen, fo baß man beinahe befürtbten muß, beim SBccbfeln einer

neu-iunbtänbif(ben iöonlnote unter bem .illcingelb ein paar gcräudicrte Stod-

fifdie ju belommcn. 9IIS icb in St. 3obi® meinen erften Stief auf bem

mit bem Stodfiftbroappen gejicrten ipoftamte aufgab, erhielt itb für mein

Stodfifcbgclb iStiefmarfen, ouf roeicben ftatt bes 9?ilbniffeS ber SRcgcntin ber

Stodfiftb prongte. Stuf ben ßnöpfen ber ßonftabler-Uniformen Stodfiftb, in

ben ßöpfen ber (ÜcfcbüftSleute nitbtS als Stodfiftb, in ben ülafen aller

Öefutber Bon St. 3obns auf ÜKeilen in bie IRunbe — Stodfiftb. Unb

otteS Bon ftönig Stodfiftb roirb antb nußbar gematbt; fo roirb bet fiopf

geboden, bie flcbraten, bie $aut ju 2eim nerroenbet, bie ©röten

roetben jerftampft unb bienen als lUebfutter, ber Saitb ift ein beliebter

ftöbet für Satbinen. — 9llleS lebt, ernährt fitb unb bereitbert fitb Born

Stodfif^.

iDlit bem Steigen ber SJeBölferung hält ober bet Stodfiftbfang nid)t

gleichen Stbritt. 3;ie 9tcu*f^unblänbcr finb burtb ben Stodfiftb fo oerroöbnt,

baß fie batübet olle anbeten ISrroetbSjroeige oernatbläffigt boäfu. 3br

i?eben nnb Streben ift ber See allein jugeroenbet. Sic buben 9lderbau

unb iMeblutbt Bcrlernt, unb bleibt ber Stodfiftb in einem Jobte jufällig

aus, fo bfrrftbt ApungerSnot unb baS größte lilenb, baS übrigens autb in

guten Jahren longS ber ftüften ju öaufe ift. flapitän flennebp, bet einige

Jahre mit einem englif^en RriegSfehiffe in St. JohnS ftationiert roat unb
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niel^tfrcmolc jiimtlidjc an ben fiüftcn ^crftreutc Ätübtd)cn unb 'ilnficbclimgen

bfiucftte, rocip baoon »icl ju erjn^lcn

3)ie ätDcitgtöBte Stabt '}tcu*5imb(anbä ift 2oulinguct, ouf einer fleinen

5nfe( an ber ^torboftfflftc gelegen unb etroa 4000 ßinmo^ner jäf)Ienb, bic

elenb i^r Tajein friften; roeiter nörbli(6 liegt boä Stübteben ©reenponb

mit 1400 Pimno^nern, bon benen 1100 aUjnltrli^ auf ben jifeftfang au^=

tiefeen, aber an^ nur fo wenig fieimbringcn, baß fie )id) tanin am Seben er-

halten tonnen. Jn ber Umgebung ber Stabt oerfutben bie iüleiber etwas

Okmüfe ^n Rieben, aber ber 33oben ift fo unfrud)tbar unb fpärlid), baß fie

il)n mit jnbllofen faulen Oiifdjcn, bem einzigen oorbanbenen Düngemittel,

beflellen müffen. Diefer Dünger bot autb ber :Jnfel, auf weither bie Stabt

gelegen ift, ju bem 3tamen „Stinfinfel" uerbolfen, unb wenn man erführt,

baß ber bortige Diingergerud) non uotbeifabrenben Stbiffen auf faft 7 km
(Entfernung wabrgenommen wirb, fo tann mon fitb einen annöbernben 3?e-

griff öon bem Dafein ber Slewobner (fireenponbS matben. 91u4 weiter gegen

'Jtorben finben fitb flcinere Siftberbörfer bon 10—20 ^»ttufern, unb felbft

an ber nörblitbften Spibc ber 3nfel, nabe ber Straße uon Sellc»3älc.

trifft man auf elenbe Heine 9tnfiebelungcn, bie bcrlaffenften 3tußenpoften

anglofütbfiftber Cibilifation. Das ®etter bi« oben längs ber norbweftliiben

(lüften ift wohl baut ber größern (Entfernung bom warmen (3olfftrom unb

ber bielen Stünne wegen biel tlarer unb 'Jlebel finb feltener, aber batum

ift baS Düfein ber unwifienben, im größten (Elenbe ftbmatblcnben Sifeber-

leute nid)t beffer alS au bet nebeligen Sübtüfte. Die größeren 31nfiebelungen

werben monatlitb bon einem tfloftbampfer berührt, ber mit bem ^(oftfebiffc

ber (.'abraborfüfte in Sattle-^^arbour jnfammentrißt
;

inbeßen giebt eS oud)

'Unfiebclungen, wcld)e jobrelang oon (einem Stbiße befudjt werben unb boU-

ftnnbig bon ber 'Außenwelt abgeftbloßen finb. ÖongS ber ganzen 'Jlorboft-

unb 31orbwefttüften ,
ober bielmehr in ber über 70 000 qkm umfaßenben

nörblitben, größern Jöölftc 31eu • (EunblanbS giebt eä weher tRicbter, noeb

'.Ulagiftrnt , notb itgenb eine 'JlcgicrungSbebörbe. dein t).'riefter tröftet bie

l'eibenben, (ein ülrß ift ba, ißnen ju brifen. 5öo immer englifdie driegS-

ftbißc auf ihren .drcujfobrten anlegen, tounnen .drante unb fieibenbe bielc

'JJleilcn weit angefegelt, um bom S^ißSarjtc bebanbelt jn werben. Die

effiliere ber driegSftbiße finb alä 'lllogiftratsperfonen eiugeftbworen nnb

bertreten in biefem elenben (.'anbe bie iRegierung, bie 3nftij, baS StanbeSamt

nnb bic fonftigen 'idbörben eines cibilifierten i'anbeS.

„'Hilf iinferen ionren um bie 3nfri," berichtet ber borermähntc .dapitün

.Wennebn, „haben wir (Elcnb gefeben, büS unS traut inatbte, nnb wir fd)amten

' flenncbl) ift einer bet feit)« biä nihl gebilbelcti 'lluSlänbet, locldic fiberhaiipt

alle leite 31eii-fEimblanbä nuS eigener Hiifdiauung tennen.

Digitized by Google



2. ®t. 3o^n8.

uns, bic|e in bcr größten '-Berfoinmen^cit tjinfied^cnbcn (^i^öpfe ala Unter=

tpanen ber flönigin unb SanbSleulc anerfcnnen ju müüen. 3n Dielen

Seilen 9icu.i>unblanbä bet^ungern japireictie iDtenfiien reö^renb beS SBinterä,

obfion mon in bet fernen ^auptftobt über berlei S^atfatpen ol» Über-

treibungen täfelt. 34 tonn nur fugen, baß roir bieS uuS eigener 91n«

f4uuung roijfen, unb jeber, reeltber bie Steife um bie Snfel gemußt fjut,

roirb meine Sepouptung beftütigen müffen. Solange bie tBeoöIterung uuS-

f4tießli4 Dom gifdifungc abtjiingig bleibt, ifl auf ®efferung ni4t ju regnen.

5Dian muß bie Seute im S4afcjü4ten unterrichten, bie SSJeiber fpinnen unb

«eben lehren, bamit fie roenigftenS in ben langen ®intcrmonaten bie nötigften

fileibung§ftü(!c herfteüen fönnen unb ihre flinber nicht niähtenb be§ ftrengften

ilBinterä halb nadl müffen umherlaufen laffen. 3n jeber Slnfiebclung , bie

mir befuchten, bat faft bie ganje SteoöUerung unfern Softor um Stat unb

SIrjneien, ob)4on ihren Ärantheiten faft burchroeg Mangel an 23ct(eibung

unb an Sebcn»unterhalt ju ©rnnbe lag."

3n gemiffer »jinjicht ift ber unglaubli4e Steichtum ber gifchereien Slcu-

gunblanbs ber giuch feiner 93eDöUerung. ®ie gifchcr Dcrbienen in manchen

3ahten roohl hinreichenb, allein fie roerben bie|e§ (Üeroinne^ ’burch baö grau-

fame Srud-Spftem ber St. So^nfer Stheber unb .^anbelahctren beraubt. (fJanj

roie bie Sieger in ben Sübftaaten bcr amerifanifchen Union finb bie giieher

fchon Don Slnfang jebeS 3a^reS an tief oerfchulbct. Sie erlangen Stör-

fchüffe in 3orm Don SebenSmittcIn, ßleibern u. f. ro., bie Don ben ^onbels-

finnen um ben hoppelten 2Öert hergegeben roerben. fiommen bie gifdjer

Don ben 3if<häü<icn jurüd, jo roirb ihnen bie iöeute um ein Spottgelb ab-

gelauft, unb fte bleiben nadj roie Dor bie S4ulbner ber St. 3o^nfer ^terren,

io baß fie }u biefen in einer 9lrt fieibeigenfehaft ftehen.

9ln bie 93efiebelung bcö einförmigen, größtenteils unfrudhtbaren Snnern

bcr 3nfel ift faum ju benten. 3i>”ä4ft ift. wie früher bemertt, nur ein

3ehntel bcr 3nfel überhaupt anbaufähig, aber baß auch biefes 3rb"tel nod)

gar lange 3eit bcS 'f.tflugeS roirb harren müffen, ba§ erfuhren roir felbft

gelegentlich unferer SluSflüge in bie Umgebung Don St. 3ohnS. SBollen-

roeifc fielen SJtoäqnitoS über uns her, fo baß roir über unb über mit f4merj<

haften fleinen SEÖunben bebedt nach ber See jurüdtehrten. 3Bel)t ber 3ßinb

Dom Sanbe her, fo ift oiich an bcr ßüfte im greien faum ju beftehen.

23ährenb beS Sommers, Dom 3uni bis Cltober, finb bie SJtoSquitoS un-

befchränfte Herren ber 3nfel; .ffennebt) Derfichert, bie roenigen Selber Sleu-

SunblanbS tönnten nur bann beftellt roerben, roenn heftige Stegengüffe ober

ftarle Stürme bie SJioSciuitoS Dertreiben. 9?ei fchönem SBettcr fönnen bie

Don ber üüffe ctroaS entfernter Söohnenben bie Raufer faum Derloffen.

(frft in neuefter 3eit rourbe ber Sjcrfuch gcmad)t, jur ßrfchlieBung beS

yanbeS eine (iifenbahn Don St. Joh«* üuer burch bie 3nfel bis ^u ben
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franidiijcten 9lii|iebelungen an bcr Sübroeittüftc , alfo eine «trccfe bon

ca. 550 km Sänge, ju erbauen; allein taum roaren einige 130 km gebaut,

ba nmtbe bie Weielljtbaft bonferott, obfdion bie Regierung llnterftiijungcn

erteilte, bie Cbligationen gereäljrleiftete unb ber ©efellfdbaft für

jebe enteile 5000 91creä beä angremenben Sanbe4 jufpraib. Jie ©ijenbaftn

mürbe entf^ieben jur ?luffcblieBung anbtrer ^ilfämittel bes Sanbeä, jnnäcbft

jur Sluäbeutung bcr äSälber unb ber Kupferminen, beitragen, überbie^ aU

iöeftanbteil einer rafeben unb bireften Ulerbinbungälinie jmifeben ßnglanb

unb Ctalifar über 5t. 3obnS unb Kap löreton große politiitbe SBiibtigfeit

befißen. Siclleicbt tönnte fie mit ber 3^'! gtoRen 3:eil be«

atlantifdjen ipaffagier-'iterfebrä an fi(b jieben, ba bur^ eine foltbe ®abn hier

Jage 5eefabrt erfpart mürben, ülber biefe l'ortcitc unb Itorjiige finb

Sparen auf bem tad)t — b. b- ftoglicb unb unfitber*.

3. 9tr dtodtjirdifang anf btn 6ättktn non Ucn-itttiMani.

Süblicb unb füböftlicb bon 9leu-2runblonb bebnen ficb, roic f(bon er»

mäbnt, auf ^unbertc bon Kilometer bie berüebtigten, faft immer in fRebel

gebüllten ®önfe ouJ, jmiHen benen febon öunberte, nielleiibt laufcnbe

bon Schiffen jerfcbetlt finb. So gefobrlicb nun biefe Sänfe bcr Seefebiffabrt

finb, ebenfo nü^Iicb finb fie ben faenaebbarten Snfeln; jo, man lann getroft

behaupten, ihnen allein berbanft fReu»f^unbIanb feine IBeriebclung unb bie

ganje ßinmohnerfebaft 91cu»3?unblanb§ ihren fiebensunterhatt : ohne bie Säntc

märe bie große, unroirtlicbc 3nfel h«nte noch gemife fo unbemohnt unb oer»

laifeit roie ihr fllacbbartanb Sabrabor. 3üie Söänle bon 9?eu*5unbIonb —
ctma 960 km lang unb jroifeben 300—480 km breit — befi^n nämlich

gerabejii unerfeböpfliebe gifebertien. fDlillioncn über fDliKionen bon lonnen

finb im Saufe ber 3nhrhunberte biefen Stodfifebgrünben entnommen morben,

unb noch immer nicht ftheint ber Slorrat berfiegen ju motlen. 3n manchen

< IDtcrtmflrbig bleibt ti bet ben gefcbtlberten Slerfiältnißen 9!cu»t]funblanbb, wie

fitb Seute baju bergeben lönnen, für bie Sefiebelung ber 3nfel bureb europStfebe

Slu^wanbetei tßtopaganba }u machen unb Cpfer anjuloden. bebarf nach bem

iBorftebenben wobl (einer bejonbern DKabimna, ben Don englifcben Ofeberfölblingen

auSfleßteuten ^tnpreifungen feinen (Bloiiben ju f^enfen. liefe Herren würben beffer

tbun, ihre ffeber bem Xienfte be« nnglütffeligen ÜloKeS ju wibmen, boä on ben oben

fiüften tßeu-t^unblanbi uertümmert. Snglanb, bab (ranfen :^unben Spitäler baut

unb atten, bienftuntauglicben ipferben JllterSoerforgungäbäufer errichtet, würbe gewiß

mit Ofreuben fein Scberflein baju beitragen, bie 9age biefer unglücilichften aller Unter»

tbonen Obrer britifeben fDlajeftöt ju linbern. Gä iß feltfom, baß folche 3uftänbe feit

einem 3al)rbunbert anbouem (onnten. ebne baß bie bßentlicbe Slufmertfamfeit auf

ße geleuft würbe. 3)en englifcßen $tocffifih>®ßern wäre bie Cefung eine« fiapitelä

über 'J!eu»ifunblanb im Ontereße ber guten Sache gewiß nujuempfeblen.
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Sagten ifl bet gifebfong allctbing^ minber ergiebig, unb eS ^eiRl bann, „bie

33änle", ,tbe banks“, feien erjebbpft. 9Iber dielleicbt ftbon im batauf*

folgenben Jla^re ift ber Ertrag mieber Diel bebeutenber alä je juDor. ISom

®fonate TOai angefangen ftro^en bie amerifaniftben ©emöffer Don 9letD*'3or!

nörbli(b läng? ber Mften ftanabaS, 9leu-5unblanb? unb Sabrabor? bi?

in? eroige 6i? binouf Don Stotffif(ben aßet ÖrfiRen, aber bie 9Jeu«3unb-

länber iöänle finb ftet? beten ^aupttummelplab geroefen. 9Da? bie «tocffif<be

Deranlaßt, in ben Sommermonaten bie gropen 3)Jecre?tiefen su Derlaffen unb

in fei(btere Öeroaffer ju lommen, ifl no(b ni(bt feftgefteDt. Einige behaupten,

baß fte ben Heineren flüftenfif(ben na(bfteUen; anbere, ba$ fie auf ber

Sudie na(b bet tieinen, auf bem Örunbe feiebterer (fleroäffer ma^fenben

Seelirfcbt finb
;
aber ber öauptgrunb liegt bodj roohl in bem 2ai(bcn. ®ie

Stocffifdiarten übertreffen, fomeit un? befannt, alle anberen 9)leete?fifd)e

roeitau? an 3<>^l örucbtbarteit. TOan hot bie 3fhl bet (Ster in

einem großen Stodfifth ouf neun ÜJJiHionen gefibäht, unb aß bie TOißionen

Sonnen Don ©todfifthen, bie jährlich au? bem ßJleerc gefifcht merben. Der»

f^minben hinwitbetum beinahe im SBergleith ju ben IDtaffen, loelthe Don ben

i^aififthen unb anberen üßaubfifthen Derfthlungen werben.

Sie 9lu?behnung ber 9leu - f^unblänber 33änle ift noch nicht genau

feftgefteßt worben. 9tu? unermehlidier Siefe rogt biefe? Don SBergtetten

unb Shälern butchjogene Safellanb bi? auf 30—60 m unter bem 5Keere?>

fpiegel empor. 9lber e? giebt in biefem Safellanb felbfl ©teßen, beten

©tunb Dom ©entblei nicht erreicht merben tonnte. Sllte fSifcherleule behaupten,

bie 9leu«3unblonber ®änte feien in aßmöhticher Hebung begriffen, unb be-

rechnen, baß fte in einigen 3nhthunberten über ben 9)!eete?fpieget empor-

ragen mürben. SlDie bem auch fei, ihre fflichtigteil befteht augenblictlich

in ben unglaublichen IDlaffen Stoetfifeh, welche hier Don franiöfifchen , nor-

wegifchen unb englifthen, houptfächliih aber Don neu-funblänbifchen ffrif^er-

flotten bem 9Jleere abgerungen werben unb $unberttaufenben Don IDJenfchen

ben 2eben?unterhatt gemähten.

Sie äwei tieinen fran^öfifchen Unfein ©t. ijSiette unb TOiquelon bitben

ben ©ammelplaj unb ^aupthafen jener ffiifchetflotte, bie oßjährlich, ^unberte

Don ©chiffen ftart, mit einer löemonnung Don 6000—8000 ßöpfen, au? ben

Öäfen (Srantreich? nach ben löänten fegelt. Ülber noch gtöBct ift bie iKeu-

fftunblänber ffrifcherflotte: bie jählt an 10 000 Sifcher. 3ü)ifchen biefen

beiben flotten herrfcht eine nltangeftammte (Siferfneht, welche in ber jüngften

3eit JU ernftlichen ©ponnungen jmifdien @nglanb unb Srantreich 9lnlaß ge-

geben hat, unb Dießeicht ju no^ ernfteren 9lu?einonberfehungen führen wirb.

Sie ftanjöfifche IRegierung unterftüjt bie Äabeljau-ffrifchereien auf ben ßleu-

Sunblänber itänten butch Prämien, welche nicht weniger al? 72 be?

2Berte? berfelben betragen. Snfolge beffen tönnen bie franjörtfehen 3fif4er

*07
“
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'Jltu-0rimblonb.

bcu getrodneten iJakljou ouf bem Jeftlanbe doii (iuropa unb in Sübamerita

billiger auf ben 'JJiarft bringen, alä bic 91eu=()unblünber. 'DJit roeit me^t

iHedjt aber bellagen fidö bie 9Jeu>5nnbIänber barüber, bap bie franjöriffben

ijiftber )ld) 'ktn Sift^löber au« 5leu-iyunblanber Ökronifern Ijolen. $cr

für ben ftnbeljau«5ang erforberlidie ft ober ifl nämlid) nur in fcidjtem ftüften-

roaffer ju fiaufc, unb ba bic anberen ftüften Diel ju entfernt finb, um ben

ftöber frifc^ an Ort unb Stelle ju bringen, taufen fi<b bic fyranjofen ihren

ftöber in 5ieu>t):unblanb. 35ie lejitgenannle ftolonie leiftet alfo unroillfürlid

einer ftonfurreiij Ulorfdiub, roeldie bie 9teu • gunblänber gifefeer in ihrer

(kiftenj bebro^t, unb in ben lebten Sohren ju fo großem ^lenb führte,

bafi bic 9!cu-5unbldnber Diegierung 1886 über eine SMertelmillion Dollars

auSlcgcn mußte, um bie gifeher Dor bem Üterhungern ju beroafiren. ^e^

halb erließ biefelbe iu bem gleichen 3ohte ein (fiefcj, melcheS ben Uterfauf Don

frifchem ftöber an franjöfifihe S>i<hct oerbietet. IBi« fe^l h<>t fcboch bie

cnglifche Regierung in Sionbon au3 fRüctficht für bie guten Sejiehungen mit

5ranfrei(h bem Ckfeße noch nicht bic erforbcrliche ©eftdtigung erteilt, unb

bic Stißftönbe finb be^halb bic ölten geblieben.

^er 3nntapfel jmifchen ben bfiben Regierungen ift ber fleine Squib,

eine 9Jtiniatur*9Iu5gabe be« gemaltigen Cttopuö ober Seufelsfifche«, oon

roelchem in ben Ickten oahren gan^ riefige (äremplare on ben ftüften

Reu-f^unblanbs gefangen mürben'. Ins größte ßyemplor biefe# Untiere^

mürbe am 26. Cftober 1873 an ber Rorboftfüfte Reiugunblanbä gefeben

unb infofern teilmeifc erlegt, al» e§ ben '»nfaffen bes großen !öoote3 gclong,

i(mei ber gemaltigen 'llrme, mit mclchen c3 baS Söoot bereits umfafet hatte,

um c3 in bie liefe ^u pepen, mittelft eines Seiles abjuhauen. liefen

gegenmörlig in St. CcohnS aufberoahrten Rrmen jufolge haitf bas iier

einen .ftörpet Don 2,4 iii unb Sangarme Don 7,2 in Üönge, fo baß bic

größte ilangc jmifchen ben beiben (fnben ber ausgefpreijten 91rme nicht

rceniger als 15,6 m betrug.

1er Sguib, ber bie 9icu*Sunblanber Suchten unb Sjorbe in unglaub-

licher Stenge bemohnt, ähnelt im RuSfehen einem etma 25 tm langen Stittd-

ftücf beS gcmöhnlichen 91als, mit einem freujförmigen furzen 9lnfa^ a"

einem unb acht Saugarmen am anbern (fnbe bcs gclatinartigen ftörpets.

liefe acht, mit einem ftreis Heiner 3ähits auSgeftatteteit Srrne laufen tu

einem .ftopf jufammen, ber anfeheinenb nur aus einem gro^tt Scbnahfl-

nach Ril bes fteierfchnabclS, befiehl. (Sigentümlich ift bie yortbemegung bcs

Squib. 3n feinem fiörper befiht er eine ülrt Saugrohr, baS ettpa einen

2iter 2öaffer faffen tann. Um tu fchmimtnen, füllt er biefen SJaffcrfacl

' Unter anberen hat auch Siftor ^uflo bcnfclbcn in feinem Romane: .1-«*

travaillfurs de la mpr‘ gefchilbcrt.
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3. ler ätodftWfang auf btn Sänttn oon 91cu>5unblaiib.

biirc^ Silapptn in bcm fogenanntcn 9HanteI mit tSBaifcr unb fcbneüt fiib Oor>

roärts, inbem er basfelbe natp ber entgcgengefe^ten 'Jiicbtung au»fpri^t.

^cr £quibfang bilbct einen roitbtigen ©rracrbäjroeig ber 9Jen=5unb=

Idnber. Xie iriftper bebienen fieb b'f'^bei eines langen roten, mit ^abl*

reichen fpi^cn Ütogeln oerfebenen Stabes, ben fie unter SBafier b>>i «nb

beroegen. 2)er Squib, burdb bie rote garbe angejogen, umfapt ben Stab

mit feinen Jangarmen unb fpiept fitb fo auf bie 9lägel auf, öon beneu er

fi(b nicht mehr loSma^en fann. Sipen einige Squibs auf ber roten

Stange, bem fogenannten „Jigger", feft, fo roirb biefe an bie Cbcrfläcbe

gejogen unb oon ben SquibS befreit, bie auf bem ©runbe bes iSooteS

in Raufen jufammengeroorfen roerben. 9lber biefeS „Jigging“ ifl nicht ohne

©efabr für ben gifcher. Jn bcm Ütugenblicfe nämlich, in melchem bie Stange

baS 2önffcr Derlöpt, fpripen bie Siere anf bie Jifcher junächft ihre gonje

Sabung tfflaffer nnb bann eine tintenartige Jlüffigteit, bie auS ben flleibern

nicht mehr roegjumafchen ift. 35ie Jifcher erlangen inbeS halb bie erforber«

liehe ©efehietti^feit , biefe 2abungen burch Umbreben beS Stabes oon ficb

ob.^uwenben. ©etoöbnlicb bleibt eine 9lnjabt jifeberboote
,

jebeS mit fünf

ober fechs gifebem bemonnt, beifammen, nm bie Squibfehwärme fich fo bicht

ols möglich anfammeln jn Inffcn, unb man lann leinen frembartigern 9ln-

blid geniepen, als biefe gifebereien. gortmäbrenb roerben einige ber Stoct*

angeln auS bem lIBaffcr gefchncllt, unb faft regcimäpig ficht man eine 91n*

jabl rociper ÜBaffer- unb buntler Sintenftrablen nach allen SRichtungen burd)

bie Suft fliegen.

ülächfl bem Squib ift eine Heine Salmart, ber flaplin, ber belicbtefte

Stocffif^löber. Mjäbrlich in ben Icptcn Junitagen erfcheinen TOillioncn

biefer nieblichen, frifch febr fchmadbaften gifche an ben nen-funblünbifchen

ffüften, fo bap ein Heiner Junge mittelft eines ^aubnepeS in einem läge

mehrere Tonnen baoon fongen lann. ÜRillionen roerben auch Jur glutjeit

non ben SBcllen an bie Ufer geroorfen, roo fie Oon ber 93coölterung jufammen-

gefchaufelt nnb als Jünger auf bie gelber geführt roerben. 9luch ber gering,

roelcher bie ftüften Dtcu-gunblanbS geroöbnlich im öerbft befucht, bient als

beliebter Röber.

Jft b'^tfitflEnber Äöber gcfammclt, fo fegcln bie gifeber füblich auf

bie 9?eu=gunblnnber SBänle jum S?abeljau-gang. 2;er Stodfifch beipt ben

.Qöber am liebften bei Sonnenuntergang ober Sonnenaufgang, aber böufig

genug auch pr ÜJachtseit an, fo bap bie gifcher gejroungen finb, einem

guten gang piliebe ihre 9Jö^tc }u opfern. Xobei ift bie Ülrbeit leine

leichte. Xie Seine mup oft auf 60 m Xiefe bis nabe an ben iWeereSgrunb

berabgelaffen roerben. Ter Stodfifch fapt ben ßöber geroöbnlich jart an,

unb oon ^ebn gifeben, bie anbeipen, ift oielleicht nur einer, ber fich feftangelt.

Tie Seine mup bann oon ben gifebern an 8orb gezogen unb ber gifcb Oom
&. $efU«!Barteo 0 , Slunoba. ~ gno ' 14
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9J(u>5unblonb.

Jöotcn befreit roerben. Xie tPerüftrung be§ Mbber* mit bet bon ber Seine

nufgefcbütften, bicücicbt blutenben ^tanb berurfaebt ütefcbtoüre. Xa^u tommen

biellciebt Stürme, Kegentnettcr , 5!cbel unb mit anbcrcn

Sebiffen, unb bamit nicht genug, mirb bcm bcimgcffbtten Sifcbcr, wie

bereits crraiibnt, oud) ber SBcrt feines gongeä bon bcn barten Äoufbetten

in St. Jobnä nicht auäbcjablt.

Xer Stocffifd) mirb auf ben tränten auch mit großen, bis auf ben

'DJectcsgrunb reicbenben fSebcn gefongen, befonbcre bonn, roenn bie »ifcber

ungeroöbnlicbe iDtaffen bon Sguibs unb anbeten fföberfifcben auf jenen bot»

auSfebcn fönnen. Xann beißt nämlich ber Stod fifcb nur fetten bcn ttlngeltöber

;

et mirb bcmnacb leichter mit bcn 9teßcn gefangen, bie man, nacbbem fie eine

3citlang unter 2Öaffet gelegen, mittetft Striefen an ihrem iintcni Gnbe ju»

fammenjicht: cS hübet fiib bobureb eine 9trt iöeutel, auS melcbem bie fyifcbt

nicht mehr cntfcblüpfen lönnen.

iöei ber tRücflebr bec- JifeberbooteS na^ bcm l)eimatlicbcn ^afen metben

bie jifebe ^nm Xroefnen borbereitet, mop mon geroöbnticb hier ÜJJann Der»

roenbet. Xet erftc fcblibt ben Sifcb ber Sänge nach auf, ber srocite fcblogt ihm

ben .ftopf ab unb entfernt bie (iingemcibc, ber britte nimmt mit einem ge«

f^ieften Griff bas Dtüdgrat heraus, unb bet niertc reibt bie beiben S^ifeb-

bälften mit Salj ein. .hierauf merben bie fo jubereiteten Sifebe auf bcn

eigentümlichen, mit Xannenjrocigen überbedten glugbüchcm jum Xtodnen

auscjclcgt. 2ööbrenb ber 2—3 SsJoeben, bie hierfür etforberlicb finb, bebürfen

fie fortroübrenber 91ufficbt, bamit nidbt etroa eine Seite ju lange bet Sonne

ausgefeßt bleibe unb ber gifeb betberbe. 3>ir 9Jacbtjeit merben bie J»if4e

roieber sufammengefebiebtet unb mit Söaebstuebbeden überbedt. XaSjelbc

gefebieht auch, menn cs regnet. 6rft na^bem bie Oiifcbe getrodnet finb,

merben fie nach St. ^'tohns jum tllcrfauf transportiert, mo fie im Xureb«

febnitt mit fünf amerifonifeben Cents per tpfunb (40 IfJfennig per fSilo)

aufgclauft merben. Xer .fiauptmarft für Stodfifebe finb bie fatbolifcben

Sünbet, junäcbft jene fpanifeber 3ai'9C- Unfeten forgfamen ^rauSftauen

möge es als iRiebtfebnur bienen, baß ein gut gefaljenet |Stodfijcb auf beiben

Seiten mobt getrodnet unb hart fein muß, ohne irgcnbmclcbe Sol^trpftalle

tu teigen; bnS gleifcb muß bon roeißcr fvarbc fein.

4. 2)(r Hobbtnrtliiag auf btn (Etsftlbtrn oon £abrabor mtb

Utu-iunblanb.

Unter ben bielcn frembartigen GrmctbS,tmeigen in bcn entlegenen Sön-

bern faufnfifeber iHaffe erforbert mol)! feiner foöiel ülufopferung, .Oühnbeit

unb Cntfagung, als ber Seehunbsfang auf ben (iiSfelbern bon Sabrabor

unb '}feu»3unblanb. Xie Sechunbe, melcbe auS bcn tpolarrcgionen bet

atlantifcben Seefüften ÜlmcrifaS fonnnen, finb nicht bon betfelben 21rt mic
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4. $er Mobbtnft^lag auf ben ßisftlbem »on Sabrobot iinb 91eu=3runblonb.

jene Don Sllosla unb ber ScringsftraBc, beten Jfttc «wn ju ben priidjtigen,

teuren 2Dinterpe[jen unjerer bornepinen Samen Derarbcitet; fie liefern nur

S^ran unb .fiiiute, auä meldfen ein allerbingS feljt guleä unb ftarfes Seber

gegerbt roirb. 'Jtiebt meniger al§ 10 00(t9)!ann laufen alljiif)tlic^ Don 9Jeu-

f^iinblanb juin See^unbSfang aub; bilbet ioi) bet 0eef|unb nöcbft bem

«toctfifi^ ben roi(^tigften ^''Dnbeläartifcl 9feu»5unblanbb. 9)!an frffägt feinen

^luäfu^rroert ouf jä^rlid) Diet fDtillionen iöJart, unb follten bie See^unbe

jemals ausbteiben, bie 3leu*5unblänber rooren bem gröpten ßlcnb, loenn

nid)t gar bem 9ter&ungern, preisgegeben.

Über baS eigentümli(be Seben btt See^unbe an ben atlantifcfeen .üüften

laßt ficb ffbroer etroaS ®eftimmteS fagen. Sen Söinter Derbringen fie längs

bet «übgren^en beS tmigen gifeS am ißolartteife. Sie ungeheuren 6iS*

maffen, bie, Diele Cuabratfilometer umfajfenb, im grühjahte fi4 loSlöfen

unb mit bem ^Polarftrom but(h bie ^)ubfon> unb SaDiSfttaße herab, ben

.Vtüften iJabraborS unb 9ku>5unbIanbS entlang, in iDörmere (ftegenben treiben,

finb fojufagen bie ^affagier)d)iffe bet @eehi<Dt>e- ^fielt Ctunbertiaufcube

biefer Sierc laffen fich barauf gegen »üben führen; mitunter begegnen bie

Dltu-5unblänbcr Seeleute ßiSmaifen, loelche mit »ethunben fo bi(ht bebedl

finb, baß fi(h bie Siete faum ju rühren Dermögen.

9)tit bem allmählichen »chmelien beS SreibeifeS Derf^roinben auch bie

Seehunbe, ohne baß man mit töeftimmtheit angeben tann, mohin fie jiehen.

34 fah roohl felbft Diele in ber iöueht Don Softon, im Song«3s[anb=Äunb

unb felbft im 'Üftuarium beS SeIatDare*5IuffcS; aber bie große fDlchrfahl

(ehrt gtroiß roiebtr nach ben iJJolnrrcgionen jurüd, fofern fie nicht ben 9}eu«

öunblnnber Sifchern jum Opfer fällt, üluch ihre fRahtung ift rätfelhaft.

3m leichten Uferroaffer finben fie roohl fjifchc, allein häufig roerben fie Don

bem arttifchen Steibeife ^lunberte Don flilometer roeit in bie offene Sec

hinauSgeführt ,
roo (leine gifche entroeber gar nicht ober hoch über 1 km

unterhalb bet Oberfläche leben, unb bennoch finb fie fett unb runb.

6in aiißergeroöhnliches UBachStum (enn^eichnet bie 3«ngen. Unmittelbar

nach ihrer (ileburt finb fie (aum 5 ifjfunb fchroer, aber bereits nach jroei

3Bochen roiegen fie 40—50 ^funb, fo baß fie mitunter an einem Sage um
5 'fifunb an (fltroiiht junehmen. Siefc 3»nahme (ommt houptfüchlid) ber

biden Shranfehichte unmittelbar unter ber Jöaut ju gute, bie in ben ge.

nannten Dicrtehn Sagen ju einem jettdeibe Don 7,5—10 cm anfchroillt. 3hr

(futter beftc()t aus ber TOuttermild) unb bem Diele organifche Subftan^en

cnthaltenben Schme^roaffer beS SreibeifeS, baS fie Don bet Oberfläche leden

ober fangen. Siefe jungen Siere, ,white coats“ (SBeißtöde) genannt,

finb baS 3cigbobje(t bet fUeu.gunblänber, bie bei ihrem ^erannahen auf

Sampfern unb Segelfchiffen jit ihrem gang auSfahren.

Schon (fnbe /februat beleben fid) bie fonft Dollftänbig Dereinfamten
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91(u-3unblnnb.

iBclc^c oon bcn ocrfcfiicbcncn ^Jörfern 9lcu-5unblanbä na(^ bcr

jlflbt St. 30^115 fiifjren, mit 5if4crn unb *D!ntrofen. 3cbcr trägt eine

^>nr|.nmc (eine lange Stange mit eifernem ilöiber^afen) ober itol^leule auf

bet S^iiltcr, an beren @nbe geroö^nlid) ein Sfiinbel mit Ätcibung^fliiden

ober fflodroäfcfic baumett. fReben ber §arpunc ober fleute, biefen öaupttooffen

jum Secljnnbäfange, tragen man^c roo^l au4 lange 'Jngbflinten, mit benen

fie ben alten Heren bcn ©arauä matpen.

Tie flleibung bcr Seepunbäfänger beftept auä biefen moHenen Unter*

flcibcm unb einer groben, Oiclfodp auSgeflicften JRaneoaäjade. Starte iffioHen*

beintleibcr, mollene Strümpfe unb eine Scepunb»fetl*flappc mit Oprenflappen

oerbollftänbigen bic Irad)t. Tic ffüpc fteden in popen Stiefeln auä See*

punbäleber, auf bereu biden Soplcn pertoorftepenbe Staplnägcl gegen baä

Sluäglciten auf bem 6ife fepüpen.

Ter .Oauptort ber 3ufammcnfünfte finb bie ^lafenguaiä bon St. 3opnä,

roo bic Seepunbäfüiiger bon bcn fRpebern unb Sepiffäperren angeroorben

roerben. Tie fräftigften unb fiipnften roerben junücpft für bic Tompfer

gemonnen, bcr IReft miip mit irgenb einem '4^1äp(pen auf ben alten Segel»

fepiffen borlicb nepmen. Tic fonft fo rupige, ftpläfrige ^auptftabt fRcu*3funb*

lanbä gleiept jur Sffierbe^eit ber Seepunbäfänger einem iDogcnbcn Heerlager.

SSäprenb beä longcn 5öinterä füpren biefe 10 000 Seepunbäfänger

in ipren cinfamen, berfd)neiten Jütten Uingä ber felfigen ,<tüftc baä benfbar

elenbeftc l'eben. Ter Stpnec bebedt baä f?anb meprere i^ujj po(p. 3cber

9*ctfepr mit ben fRaepbarbörfern ober fRnepbarpütten ift gänjliep unterbroepen.

Tie (vifeper oerträumen bie 3^'* <'uf ärmlicpcn Stroplagern in baufälligen

J^ditten, bie biellciept faum burep ein 3euer ermärmt finb. Tie ,'rrauen unb

ßinber beforgen bic fpärli^en akrrieptungen beä ^wuäpaltä, toepen bie gifepe

ober ben Sped — bie cinjigen Cebenämittel mäprenb ganjer fe^ä fDlonatc.

(fnbe 5cl>ruar oerlaffcn bann bic fölänncr ipre Familien unb ipre Törfer,

um in St. Jopnä bic gopr^euge für bcn Sccpunbäfang in ftanb }u fepen.

©egen bcn 1. fDlärj jeben Japreä berläfet bie auä ctroa 200 Segel*

fd)iffcn bcftcpcnbc flotte bcn $afcn bon St. 3opnä, eine mapre Scepunbä*

9tmiaha. 3ü>ölf Tage fpätcr folgt bic an 20 Stpiffe jäplenbe Tampfer*

flotte. Tie Tampfer finb für ben Sccpunbäfang eigenä cingerieptet unb

am IBiig mit ftarten Gifcnplatten gepanzert, um pinrcicpcnbc ilOibcrftanbätraft

gegen baä Ircibeiä 511 befipen. 3ni Sepiffe felbft finb 2—.300 Wann biept

Vifbbimengcbrängt roic ^^wiiige, faum bag jeber eine Stplafftellc befipt.

Sffiäprcnb bcr fcd)ä* biä neptmoepigen 5aprt ift oon Söafdjen ober 9luä*

fleiben gar feine IRebc. 9111c bepalten bic flleiber biä ju iprer Sfüdfepr

nad) St. 3opnä am i’eibe. unb foll roirflid) ein reineä SBollpemb angetpan

roerben, fo roirb cä über baä alte angejogen. Tie IRaprung ber Wannfdiaft

beftept auä trodenem Scpiffäjroiebad, Sped unb Tpcc, ber mit feproar^em
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4. 35« Slobbjnfdölafl ouf ben ßisfelberti »on Cobrobot unb 9leu-3unblanb.

<St)cup ucrjüBt nirb. dreimal in ber tomincn baju noc^ getäudjerteS

©cftroeincfldfcö unb eine fanonenlugelfötmige TOifc^ung, »on äl'af)er

unb iöJe^f ju|ammengefod)t
,

mit einem fteinen öon Sdjroeinefett.

'Jlbet lobalb ber erfte ©ee^unb ongetroffen mirb, fommen fti((be 5Iei|(b|pei|en

^inju
;
beim ^etj, fieber unb 5Iof|en fmb 2eeferbi||en, bie in oerfebiebenftet

'Jöeife jubereitet werben. ®inb bie ©eebunbäfänger auf bem Gife, fo febneiben

fie ben erlegten 2ieren gemöbuliib C>erj unb Ceber au« bem Seibe; biefelben

werben bann an ©(bnüre, welibc bie länger um bie ^lüften trogen, gereiht

unb büufig rob oerjebrt. ®ergeftalt näbren ficb bie «eebunbäfönger miibrenb

ihrer a(bt< bib jebnwö^igen 91bwefenbeit uom :i?anbe, unb bei ihrer 'Jtiicftebr

finb fie erftaunlicb häftig unb gefunb. 3bK MIeiber glänzen aläbonn oon

einer birfen Stbitbte Don iölut unb Jett, unb folnnge fie biefelben ni^t ge>

we^felt bu6tn, ift eä ratfam, fnb in ihrer Ütähe auf ber Söinbfeitc ju holten.

2Dähtenb ber erften hier ober fünf 2ogc nach ber ÜluSfohrt ber fylotte

ift ber Jturä norbwörtS gerichtet. Schorf lugen bie Aachen am 33ug bet

Schiffe nach ben cinhertreibenben GiSfelbetn auä, um bie batouf lagernben

Seehunbhetben ju entbeden. Sage unb SRichtung beä 2reibeifeä hängt uon

ben SBinben unb ben Strömungen ab, unb hot ein Schiff auch üielleicht

in ber fverne auf einem Gisfelbt Seehunbe entbeeft, fo ift eä noch fraglich,

ob eö bie ungeheuren Gismaffen burchbrechen unb biä an bie Siere gelangen

fann. 9luf ^unberte Don Ouabrattilometer ift bie Sec mit Giäbcrgcn unb

•Schollen Don Dielen ^^unbert ober gar 3:aufenb Tonnen tRauminhalt bebcett,

bie, fortwährenb Don ben gewoltigen SÖellen gehoben unb wiebet gefentt, fich

aneinanbet reiben, wibereinanber ftemmen, berften ober fich aufeinonbet

fchicben. lB)eht bem Schiffe, baö ouö bem offenen gahrwaffer in biefe Gi5»

bcrgflotte hineingeröt ! G§ ift ein entfchlichcr Slugenblic! für bie toütühncn,

in allen Öefahten geftählten Sahrer, wenn fie but^ ben bichten 'JJcbel unb

hai Schneegeftöber plöhlich folche cinhertreibenbe
, langfam um ihre eigene

Slchfc fich btehenbe Gisberge gewahr werben unb baS bonnembc Äeiben unb

Änattcn bet oncinonber ftogenben fWaffen an. ihre Chten tönt. ®ar manches

Schiff wirb bn wie eine ^afelnup Don ben ungeheuren ©cwaltcn jermalmt.

9lber gliicflichetmeifc finb fflcbel unb Stürme on ber Sabraborlüfte um bie

Schlag^eit jicmlich feiten. 3n bet fRcgel fcheint bie Sonne htH unb warm

auf bie unabfehbaren Gisfclber unb erlcudhtet bie meiften fehwimmenben tgerge

mit ihren oft über hunbert fDieter hohen 3ocfen unb Spifen, üirmen unb über-

hängenben fDlaffen, ober boS fltorblicht, baS häufig ben ganjen ^orijont in

Jlammen hüllt, übergiegt bie iühnen ©ebilbe mit feinem jauberhoften Scheine,

in ftetem Satbenwcchfel juefenb unb bli^cnb unb ftrnhlenb.

33ie fDtänner om „SugouS“ inbeS hoben leinen Sinn für bas unocr»

gleichlid) fdiönc, erhabene 9loturfchaufpicl. Scharf gleiten ihre ffllide über

bie weihen, bleichen GiSfelber, um bie fchwarjen Rieden ju fliehen, als welche fi^
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bic See^unbälagtr aii4 bet jcigcn. 9?icllci(bt ffoBen fic ftbon einige Sage

noch ber 9lu5fa^rt auf eine einzelne Seebunbfamilie ;
ein einzelnes Junges ju

finben, gilt aber ben abcrglaubif(ben Seeleuten ol§ glütflie^e 3fotbebeutung.

Gnbticb ititb auf irgenb einem mehrere ^''cftar umfaffenben Giäfelbe ein

Seetiunblager entbedt. Sofort roirb bet Sampfet „geftoppt", bic 200 Jager

greifen }u i^ren »Harpunen unb pölitetnen .Reulen unb fletteni flint bie

Sepiffätoanb pinunter auf baS 6iS. Umöplige fleine Sepollen oon SreibeiS^

trennen fie oicUeiept bon bem Seepunblager , aber mit ebenfooiel tHcjd)i(f

als iolltüpnpcit fptingen fic bon SepoUe ^u SepoUe }u bem groBcn 6i^

fcibc. So mamper Jäger gleitet aus ober fällt feplfpringenb in bic eifigen

Jlutcn. 9lbcr fofort rei(pen ipm ein ober jroci anbetc bie Harpune entgegen,

um ipm roicber auf eine Sepotte }u pelfen.

(fine Stunbe naippcr bietet ba§ gemaltige ßisfelb einen grauenpaften

9lnblid bar. ^'»unbertc ober gar Saufenbe bon Secpunbleicpen bebeden

bie 51äd)c, bic bon bem Wfaifcnblutbabc per (num mepr ein rociBeS ^leddpen

jeigt. laiifenbe oon jungen Seepunben, ju jung unb unbepolfen, um bas

IZÖaffer ju erreiepen, ermatten pilflos, unter cntfeplicpem Öcf^rei unb SBin-

fein, roclcpcS lebpaft an fiinbergefeptei erinnert, ben SobeSftoß. Sie alten

Siete, fUfännepen roie Sffleibepen, bleiben treu bei ipren Jungen, opne fie

bot bem Sobe fepüpen ju fönnen. ben blutenben Seiepnamen

fpringen bie 9J?otbgefeflen umpet. Gin Stplag mit ber 4‘>oIslcule auf bie

Sepnauje tötet ober betäubt bie jungen Siete. Sofort jiept ber Jäger ein

f(parfc5 jagbmeffer, feplijt bie $aut auf unb trennt biefc unb bic (yettfepiepte

mit ftaunenäroerter gertigfeit oon bem .Oörper, ninp toenn bnS Sier nod>

nidit tot ift. ^"»äufig genug minben unb bemegen fi(p bic abgepäiitetcn

epfer noep ftunbcnlang fort; ein fepnuberpafter 9lnblid, ber jebod) ben ab-

gepärteten Jäger niept ctrocidjen fann. .Raum pat biefet ein Sier abgepäutet,

fo mirft et bic ^>aut beifeite, unb binnen menigen Minuten ift ein jrocites

Sier auf bie gleicpc 9lrt jum Cpfcr gefallen, .yat er fünf bis feeps Sieren

bic Jctle abgcjogen, fo rafft er biefc pfammen unb eilt bamit pm Sepiffe.

Sort nimmt et paftig einen S^lud Speo unb ein Stüd 3>t>icbad unb feprt

alsbalb miebcr naep bem Sd)la(ptplape priid. Um feine iTiänbe bor bem

Gefrieren p fd)üpen, f(plijt et einem Sicre mitunter ben Sniicp auf unb

roännt fiep biefelbcn in beffen lölutc. Gkroöpnliep fepneibet et glcicpjcitig

au(p .'Jerj unb Seber au§ bem Seibe unb rcipt fte, toic ftpon crroäpnt, an

Sepnüre um feinen .Rbrpcr. Ju ctroa einer ober jroei Stunben ift meiftenS

bic Sd)läd)terci bollenbet; manepnuil roirb fic am näepftcn 9}?orgcn fortgefept.

Tic gaiije Scepunbperbe ift iprer Jungen beraubt, unb bic alten Sicre

polpctn langfam, unb roie bic Scutc aQcS GrnfteS erjäplen, ganj roie bic

fDienfepen Sptänen betgiepenb inS ÜL'affcr ptüd.

Jft baS Sepiff p rocit entfernt ober berpinbert bic Tunfclpcit bic
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4. $fr SRobbenfi^log auf bcn Eisfelbtm uoii Cabrabor iinb 31cu*5unblanb.

gefa^rboffc SRiicfteftt über bic ßiafcbottcn, fo übernachten bie 200 Sdjlächter

auf bem Gife, inmitten ber toten 2iere, bereu äöärme fie öor bein Gefrieren

fcfjüht. Sollten etroa mehr öautc geroonnen roerben, als baS Schiff faffen

fann, fo merben fie auf bem GiSfelbe oufgeftabelt unb bie 51<>99f Schiffes

auf ben Raufen gefteeft. 3t9«nb ein anbercS Sd)iff nimmt bann bic blutige

Sabung auf unb hut hafüi c'n Ütnrecht auf einen Jeit beS ©eminneS.

tfaft tbenfo grauenhaft wie ba§ Schlachtfelb ficht auch has Schiff auä,

toclchcs bic blutigen ;^äutc aufnimmt. 3ebc Gde, jebe 9fifche ift mit Jpäutcn

Dollgehfropft, unb bie gifchcr geben gerne ihre eigenen Schtoffojen auf, um für

bie 33eute !).Ma|i ^u machen. Sie fauern lieber auf bem ißerbed jufammen

ober friechen in bie Sohlenfammem, als baß fie ein Seit jurüdlaffen mürben.

3h« Sejahlung richtet fich nämlich noch her 3«h* her mitgebrachten .^läute,

bon bereu GrlöS ein ^Drittel ihnen ^ufüllt. 3"’^' JJrittcI gehören bem Schiffs*

herrn, roelcher bie Schiffe, SBerfjeuge unb fflahrungSmittel liefert.

'Utitunter gehen bic 2;ampfer noch ein ^meiteS 9)JaI auf bic Scchunbs*

jagb
;
nur geht man bann in Gmiangelung ber jungen auf bie ölten, roeniger

roertüollen 2iere aus. SEßie ergiebig biefe feit pei 3<ihrhunbertcn fortgefchten

alljährlichen 3aghen finb, tonn man aus ber 3<>hl her .öäute entnehmen,

bie in jebem 3ahre mehrere ^unberttaufenb, manchmot fognr eine halbe 'Büllion

erreicht, deshalb finb aber aii^ bic liere in ben lebten 3oh«b

Abnahme begriffen, unb roenn bie Ülbfchlachtung ber alten Seehunbe im feit*

herigen fDlaße fortgefeht roerben foUte, fo roirb fich h>« fchlieftlid) baS

Seifpiel Pom 2ötcn ber 6anS, roelchc bie golbenen Gier legte, erneuern.

3nbeS nicht immer finb biefe 3fl9bjügc Bon „@lüd" begleitet. 2aS

fttuSrüften jebeS Schiffes erforbert Saufenbe Bon ®ollatS, unb hoch lehren

manche jahrelang ohne ein einjiges jfiell nach St. 3ohBö jurüd. $afür

erfeht h'nüiieberum eine glüdlichc ffahrt bic llerluftc Bon 3ahrcn. ilor

furjem brachte beifpielSroeife ber Dampfer „Slcfolutc" nicht roeniger als

42 000 gelle h«int, bic einen 'Bert Bon 125 000 Dollars barftellten.

Sei ber SRüdtunft ber Schiffe nach £t. 3ohnS roerben bie gelle nach

ben Olfabriten in ben öftlichen Sorftäbten gefchafft, um non ber gettfehichte

befreit ju roerben, banach gefaben unb nach Guropa ncrfchifft, roo man

biefelben i(u fchönem 8ebcr oerarbeitet. ®ic gifdjer jeboch raficn nicht lange

;

benn laum finb einige Bo^en nach ber Saifon beS ScehunbSfangeS oer*

pichen, fo beginnt bic 3«t beS StodfifchfangeS, unb in biefem roic in jenem

finb bic 5Jeu*gunblänber Beifter, jo faft einjig; benn in leinem anbern

fianbe finbet man fo auSboiiembe, tapfere unb erfahrene Seeleute. Bohl

fährt jährlich eine Sln^al)! ^ompfer auch oon Süunbec (Schottlanb) nach

ben Gisfelbern CabraborS; aber oorher legen biefelben in St. gohnS an,

um bort bie Seehunbsfänger an Sorb ju nehmen.
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'ül® Grgünjung bet Dorftc^enben Säuberungen bon 2anb unb Seuten in

ßanaba mögen ^ier no4 einige Söemerlungen über bieSRegierung, baä

Untcrri(bt5njefen,bie@eti(btäpfIege,bie6innjQnberungu. [.ro.

finben.

ttanabo befi^t eine Söberol» ober 33unbc»regierung
, unb äiDOt befielt

in Cttama eine (Jentralrcgierung für bie ganje 33onünion, mö^tenb bie

einjelnen iptobinjen i^te eigenen gefe^gebenben itörberftbaften befijen, melcbe

einen nbnlicben Slöirfungsttei® ^ie etma bie einjelnen Staaten in bet

benatbbarten gtoHcn SRebublü.

üln ber Spi^e bet iöunbestegierung fte^t bet Öcneralgouberneut. dz

roirb bon ber Königin bon (Snglanb auf fünf Sabre ernannt
;

feine 9lmtS»

bauet lann inbeä ocrlängert roerben. Sein Öebalt toirb au® ben ßinnabmen

ber Dominion beftritten.

Die fDlinifter, roeldie ben einjelnen 3®eigen bet SRegierung borfteben,

roerben bom ©eneralgouberneur ernannt, finb aber bem bon bet fttone für

Sebenäjeit eingefe^ten Senat unb bem bon bem iliolfe crrooblten ^laufe ber

(Gemeinen berantroortlidb.

Die göbcralregierung ift in Sonbon biirtb einen Cberlommifför unb

ber bebeutenben fronjöfifibcn JSeböIterung roegen au(b in '^laris burib einen

Äommifför bertreten. Sille auäroürtigen Slngelegenbeiten ftanaba® roerben

jebodj burdb bie biplomatifcben Vertreter (^nglonb® geregelt.

Sin bet Spije btt einjelnen fanabifiben ißrobinjen fteben ftellbertretenbe

(2ieufenant>) ©ouberneurc, roeltbe bon bem Öeneralgoubcmeur in Dttaroa

ernannt roerben.

Sn ben einjelnen ^probinjen liegt bie S<erroaltung boUftänbig in ben

;g>änben nnabböngiget gefe^gebenbet ftörperfdiaften ,
beten 9)litgliebet birelt

bom 35olfe geroöblt roerben; bie ßretutibgeroalt in jenen eigener SJlinifterien,

roeldie ibrerfeit® ben Slbgeorbnctenbäufem berantroortlitb finb. Sn ber ipro-

binj Ontario giebt e® nur eine ßammet; bie anberen ’probinjen befi^en

hingegen, ähnliep roic bie ööbetalregierung, jroei Kammern.

Die 3?erroaltung ber ©raffebaften unb Stabte liegt obermal® eigenen

Mörperfebaften ob, roel^c bie lolalen Slbgaben für Strafen unb Söcge,

Schulen u.
f.

in. feftftellen. Slmb biefe fiörperf^aften geben bureb SBabl

au® ber Seoölfetung ber betreffenben töejirfe ober Stabte berbor, fo baß

eine nod) größere Slutonomie ber Sürgerfebaft laum bentbar ift.
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Sem llnternc^täiDcjcn toirb in jüanaba bic grö^e ^iifmcrffamteit ju-

geroenbct. i!3o immer nötig, befleißen 9reijd)ulen oller 9lrt, für olle 91lterS*

Hoffen ber Sugenb bcftimmt, fo boR oucb bie fiinber ber örmften Gltern

bie befle Grjie^ung geniegen unb ju ^Irjten, 9lbooloten ober Beamten ouä»

gebilbet »erben lönnen, ol^ne irgenbmel^c Mbgoben hierfür bcjo^len ju

müjfen. 3n Äonobo ftefjl bem flnoben oucfe beä iirmften Slnfieblerä ber

SSßeg jum 9J?inijletportefeuiHe offen.

3n löejug ouf bie iÄeligion l^crrfc&t in ftonobo bie größte ^rei^eit.

3n foft oßen ©tobten toirb ber Ginmonberer Sirenen ber oerfdiiebenen

@louben»befenntnijfe oorfinben, unb el bleibt Ooüftönbig i^m fclbfl überloffen,

in mclcber äieligion er feine ftinber erjie^en mill.

Soä 3ufi>ärofftn ift jenem Gnglonbö noi^gebilbet. Sie 9ticf)ter »erben

bon ber ffrone ouf 2eben»jeit ernonnt unb refrutieren ficb gonj unobpngig

bon i^ren politifc^en 9Infi(bten ouö ben tüdbtigften unb ongefeI)enften iDtönnern

beö 9lbbofotenftonbe8. Sie oberftc 3uflilbe^örbe fionoboä ift ber „Supreine

Court“ (oberfte ©eriefetä^of) ,
ber ou8 bem Obcrricfitcr unb fünf 9lid)tcrn

befielt unb bie einjige föberole Suftijbe^örbe beä Sonbeä borftellt. Sein ©i^

befinbet fidi in Cttomo; olle onberen ©eritbts^bfe finb iprobinjiolämter, no(^

engliftbem SJlufter eingeriditet. Sie ©eriditöfoften finb in Sonobo bief

geringer olä in Gnglonb.

Sie Ißolijei bilbet in gon) jfonobo einen 3n>eig beö 9JlunicipolfbftemS

unb roirb in jeber ©tobt ober ©roffdjoft ouä ben lotolen Ginnobmen befolbet.

So§ 9)tiiitör»efen ffonoboä ift eigentümlitber 9lrt. Soä Sonb befi^t

nur ein TOilijforbö , boä fidb ouSfAließlieb ouS greimilligen jufommenfe^t.

3»ong§»eifer iDlilitörbienft ift b'« Qänjlid) unbefonnt, unb felbft bie örei.

»illigen boHf» bi8b«r nur in äufeerft feltcnen 5äßfn ©elegenbeit, bor ben

ffeinb 5U treten.

So8 ipoftmefen jfonoboö gehört ju ben borjüglitbften Ginriibtungen

beö SonbeS; benn ungeodbtet ber großen, bon feinem 2onbe beS GrbboHä

übertroffenen Gntfernungen unb beS ebenfo f(b»ierigen ols loftfpieligen 93er-

febrs ift bo(b jebe® Sorf mit ben @efd)öft8(cntren bur4 regelmofeigc ^|3often

berbunben. 3n ben benoebborten 93ereinigten ©tooten entföUt beifpicl8»eife

ein 'floftomt ouf je 1073 Ginmobner; in jlonobo ober fommt ein foldieö

fdbon ouf 663 Ginmobner. 1885 gob eä in ftonobo 7085 ^poftomter;

olfo bcbeiitenb mehr olä in gronfreitb, »elcbeä boeb jebnmol fo bicle Gin-

mobner jflblt. Sie 3n^I bet Sriefe unb ipoftforten belief ficb in bem

genannten 3<t^K ouf nobeju 90 ®liüionen, morunter on 14 SJlillionen

'jßoftforten. So8 USoftporto für inidnbifdie ötiefe betrogt 3 Gentä, »übrenb

bie 3citungen nabeju toftenfrei beförbert »erben.

Sos Selegrapbcnmefen rubt, »ie in ben 93ereinigten Staaten, lebiglicb

in ben §önben bon ^pribotgefeßfebaften. Sie bebeutenbfte biefer ipribot-
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gefdlfc^aften ift bic große 9Jort^ iliJeft (Fompanq mit 32 GOO englif^cii ÜKcilcn

(ca. 52 500 km) lelegrap^cnlcitungen unb 2000 Setegiap^euftationen. Xoä

näc^ft bebeutenb|te 3p|tcm ffe^t unter ber tßcrroaltung ber tanabifeben ipacific-

®obn unb befißt eine Xrabttöngc oon 14 500 engliftfien Steilen (ca. 23 300 km),

barunter audb bie birette Leitung Don iütontreal natb tUritijcb'jlolumbien.

Xepefeben werben auf biefer Strede birelt, o^ne aiMebcrboIung an 3roif(f)€n.

ftationen, beförbert. Xie fioften einer telegrapbifcben iDHtteilung oon je^n

äßörtern betragen in Itanaba 25 Gents (= 1 Start); bic ülbcefle unb

Unterfdirift werben gratis telegraphiert. 9luf «treden Don nicht mehr al»

15 cnglifchcn Steilen (24 km) Gntfernung betrügt ber ifJrciS einer Xepefche

Don 25 ÜBörtern nur 15 GentS (= 60 ^Pfennig).

Xic Xelephonleitungen hoben bereits eine Sänge Don 10 000 Steilen

(ca. 16 000 km) erreicht unb Derbinben über 300 tanabifchc Stöbte unb Xörfer

untercinanber. Xie 3üh* ber bisher eingefuhrten Xelephonapparate belauft

(ich auf 12 500, unb eS giebt bereits 270 öffentliche Selephonbureaur.

3n fianoba ift berfelbc Stünjfuß cingeführt, wie in ben bereinigten

Staaten; nur baß bie beftehenben Oiolb* unb Silbermünjen baS bilb ber

flönigin Don Gngtonb tragen. Xic größte ©olbmünse ift baS 20-Xollars>

©olbftüd (im SlBertc Don 80 Start); ferner giebt eS ©olbmünjcn oon 10,

5 unb 2V2 XoUarS (#), Sitbermünjen Don 1, *'j unb Xollar, fowie

lO.GentS« unb 5.GentS>3tiide. Xic einjige fiupfemiünjc ift ber Gent =
4 ^Pfennig. ?ln bantnoten werben Don ber bunbeSregierung 1«, 2- unb 4-XotIorS-

Scheine auSgegeben. Xie bantnoten Don 15, 20, 50, 100 unb 1000 XoUarS

Süerth werben Don ben cinjetnen großen ^riDatbanten ausgegeben, tönnen aber

^u irgenb einer 3eit in jeber baut gegen ®oIbmünjen umgctaufcht werben; ju

biefem 3ioede müffen bic banten ftets eine entfprechenbe Summe baargelbcS

in 9tc)erDc hoben. Xarum finb bic bantnoten in Slonaba abfolut Dod*

wertig, gerobe fo, wie in ben bereinigten Staoten. Übrigens ift baS

bant- unb Ghed*SScfen hier ebenfo Derbreitet; baarjahlungen tommen

unter ©efchäftstcutcn nur feiten Dor.

Xie nachftchenben ftatiftifchen Xabellen gewähren einen Dortrcfflichen

Ginblid in bie beDöItcrungSDerhältnijfe ffonabaS.

Xie beDöltcrungSjcihl ßonobaS in ben fahren 1871 unb 1881 war

wie folgt

:

(|km
9lreal

i

0«bölffning ^unabme ' jiunabme 1881

! 1S71
11

1881 10 9}roimten
!

{(bi«cbt«
;

fdbleAtS

)Urin^(}buarbi*^n{eI. .

neu<€<6ottIanb
nriif)PTQunf<btD(ifl • • <

Cuebfc
;

Cntario
Wanitoba
0rltif<l>9c>IuTnb{en . . . :

norbtoeft * lertltorlfit

6623
64 134
703t;2

488 570
263417
319 002
883741

6 901 137 1

1

94021
1 387 900
1 296 ö(H
1191616
1620861

1

18995
!

36247
521X10

108891
440 572
321 233

1 360 027
1923 228

66 964
49 46H
66 440

1

14 870
52772

1 86639
^ 167611
302 377
46 969

'

18 212
;

4 446
,

0
*

^
9

c,*» 64 729
220 6;«
164 119
678 175

;

976 470 ,

37 207
29 503 '

' 2K 113
I

1

54162
220 034

1

167 114
! 680852

946 758
28 747
19 966
29833

ImaC
1
8t««Sj!>e

1
3 687 024

1
4S24H10 6377S«

11
»7,3

1
21S83M

1
1
2 136 950
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Die 3“^l Dcutfdicn ^at ^ute, 1887, na^cju eine §albe SÄidion

errei^t.

®ur4 Gimoanbcrung Ijot fianaba im 3al)re 18G8 nur 12 765 ^ct»

foncn, 1871 f4on 27 773 unb 1881 47 991 spcrfonen gewonnen. Die

ftörffte Ginwanbcrung jeigte biä^er baS 3ol^t 1883, in weldbem 133 624

iperjoncn nadb Sanaba famen.

3la6) ben %crufS)weigen oerteilt fi(^ bie ^eoölterung .QonobaS wie

folgt: bet Sanbwirtidiaft geböten 662 630, bcm 107 649, ber

3nbufltie 287 295 iperfonen an. Gä giebt etwa 10 000 Beamte, 11500

ipriefter, 5000 ^irjte, 4500 9tboofaten, 20 000 fieptet, 63 500 ^lauS«

bebienftete.

Die fnnabif(bc Staatäfdbutb beläuft fidb auf ungefähr 200 9Kiüionen

Dollars; baju fommen no(^ ca. 90 iDJiHionen iptooinjialfd&ulben
,

wel^c

gelegentlid) bet Gtri(btung ber Äouföberation »on ber Gentraloerwaltung

mit übernommen würben. Seit 1867 l^at Sfanabo für Sfanol* unb Gifen»

ba^nanlagen, ©cbiffatirtäjwecfe nnb Segierungäbauten ni^t weniger al4

150 Wiflionen Dollars ouSgegebcn. Der burdfiWnittlidie 3'"äfu& ber ©taatS*

fdiulb beläuft fid| auf 3,80 tßrojent. Ginna^men unb 9luägaben finb in

Äanaba beiläufig in gleid)er 3n bcn Sauren 1881—^1884 über-

ftiegen bie Ginnal^men bie 9luSgaben um burcbfibnittlicb 4*^2 Millionen

jäl)tlidb; im 3o^re 1885 waren bie 9tuSgabcn um 2*'4 DUitlionen Dollars

größer als bie Ginna^men, waS j^auptfäcblid) ben mit ber Unterbrütfung

bes 3nbianeraufftanbeS im Dlorbweften oerbunbenen floften jujufebreiben ift.

Die wicbtigften Ginfuljrartilcl t^anabas im 3a^rc 1885 waren:

Sifen- unb 3tal)l)Daccn . . . nVj SBliD. ®oIIorP.

SlauimooIIwaTeit 6',4 .

itSoIlniartn 9

Slobmotcrittlieu 20 „

Sbee 3% „

iülcin unb geiftige (Seträntc . . IV2 ..

Sucter 2
f»

Die wi^tigften WuSfuhrortilel im 3ahre 1885 waren:

3:iere unb Zietptobulle . . . 2.5'/i .

SDäfllbprobuttf 21

5clbbouptobuIte 14’
2 ,

Sfijibereiprobultc 8

iöergbauprobullc 3V. „

Dagegen belief fie^ bie SluSful^r bon 9)lanufalturwaren nur auf

3 9)liDionen Dollars 9Bcrt.

Sffiie man fie^t, befielt ber §auptwcrt ber SluSfu^r in Dier- unb

Söalbprobulten. 9Son ben 25* 2 Millionen Dollars ber erfteren entfallen

iü4t weniger alS 9JliHionen auf fiäfe, »on welchem oflein 1885
'

2»
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80 SIJiflioncn !pfunb auägcfü^rt mürben, ftanaba fteftt unter ben flafe

ouSfü^renben Sänbern rocitauS on ber ©pige. 2;er größte Seit be§ fana*

bifdben jtäi'eä ge^t nat^ Snglanb.

6ä bürftc gar öicten fiefem mitlfommcn fein, aud) einen Keinen ®nbli4

in bie ißreife ber &ben§mittel, bie tpö^e ber 2trbeitätö^ne u.
f.

ro. in flanaba

ju ermatten. 3n ben älteren ^roöinjen ftonabaä foftet:

2)ae befte StQciprot

Ofrifibe tButter . .

Stinbfltifib . . .

fiäfe

tmcl)l

S<binfcit ....
Ibee

Äaffee

Jobaf

3ucfer

per $funb 3 Sentä

• it t5 K

. . 8-12 .

- 10-15 „

2*', „

. 10-15 I

. , 30 ,

. „ 30 „

. . 25-40 ,

„ . 5-7 ,

2,lon ßleibungöftüden loften in flanaba:

SEÖottbenibfn l‘/>—2 $oIIar«

Unterboten 50—75 6entä

SeintIciber 2'/,—4 lollorä

Saumtootlfocfen boä 'Paar 10—12 6entä

Sdbube für tOlönner boS Paar 1',',—2'
j SloUarS

Sebube für Orrnuen 1‘/*—2'/, ,

Gin tDleter Oflnnelt 15—10 Gentä

Gin Pieter PaumlDotljcug 8—15 ,

fflotfene $eden ba« Paar 2—5 $ottar8

Sie 9trbeitsiöt)ne gcftalten fidb beifpielSroeife in Soronto roie folgt:

Sfarmarbeiter erbatten täglich 1—IV^iJoIIar« ober monatliib 12— 14 $otIarä

nebfl SPobnung unb Petöfiigung.

Plaurer togtiib 2—2>/, Sottorä

3innnerleute , 1*,'*—2 ,

Sibmiebe , 1'/,—2*/» .

©ärtner 1'/»— l'.'i

Sattler 1'/*-

2

Sibufter 2

Stbneiber 1V\—

2

SJienflntöbiben neben SOobnung unb Se>

fbftigung monatlicb 6—8 ,

Äöcbinnen , 9—12 ,

2Däf(bcrinnen tägtiib 1 .

* *
*

3n ^Inbetro^t ber ftetig fteigenben ?lu»manberung nac^ ffanaba unb

ber immer roeiter greifenben SBefiebelung ber ^Prairie-fionber beS DbrbroeftenS

finb einige Eingaben über baS ©pftem ber Canbberfäufe unb über bie 6r«

lei^terungen
, roclcfie bie fanabifcfie ^Regierung ben ßinroonberern gemährt,

an
“
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mo^I Qtn 5pia^c. 3n bcn älteren ^Prooinjen Äanabn? gehört ba* no(^

unbefiebelte Sanb ben ^Uobin}iaIregieiungen
;

in iDtanitoba unb ben großen

^torbmeft-Icrritorien hingegen ift ba3|elbe ©emeingut beä fanabifeben SöoHeä

nnb wirb Don ber ®unbe§regierung in Cttaroa Derrooltct. 3)ie Dtorbroeft«

Territorien finb feitber biä ctoa an ben 9ttbaba4fa-Se« unb bie ^ubfonSbai

biiiQuf Dermeffen roorben
;

otlerbingä giebt e4 ou(b in Sritif(b«Rolumbien unb

in ben gtlfengebirgen rocite, noch ni<bt Dcrmejfene ©treden. 3n bcn

^'rairien ift ba? finnb in quabratfömiige Toronfbip» (Skjirfc) cingeteilt,

beren jeber 36 Settionen Don je einer englif(bcn Ouabratmeite (= 640 SIcreS

ober ctroa 260 ha) Umfang umfaBt. Tiefe ©ettionen finb in folgenbct

SBeife angeorbnet unb numeriert:

9!.

31 32 33 34 35 36

30 29 28 27 26 25

19 20 21 22 23 24

18 17 16 15 14 18

7 8 9 10 11 12

6 5 4 3 2 1

3ebe ber 36 ©ettionen eines Tomnfbip ift abermals in Dicr gteieb*

große Cuobratc, fogenonutc IMcrtelfcftioncn
,

Don je 160 9lcrcS (65 ha)

©rößc, abgeteilt, unb biefe 53iertelfcttioncn roerben je natb ihrer S*agc bie

norböftlicbc, norbroeftlicbe, fiiböftli^c ober fübroeftlidbc ihcrtelfcttion genannt.

3m iVbarfSfatle roerben mub bie Ihcrtelfcttionen noibmalä in Dier gleiche

Cuabratc Don je 40 9lcrcS (I6V4 ha) abgeteilt.

3nfolgc bc» Sertaufä ber tpriDilcgien ber .^ubfon§bai»6cfeIIf(boft an

bie (anabifdje Stegicrung, foroie infolge ber großen fianbfebentungen on bie

fanobifebe i^acific-Öabn gehört nid)t bas ganje ijlrairie=2anb ber SRegicrung.

3n jebem Toronfbip gehören bie ©ettionen 8 unb 26 ber .^ubfonsbai«

©cfelifcbaft, bie ©ettionen 11 unb 20 bem ©dbulfonb; bie übrigen 16 ©et-

tionen mit geraben fltummern finb jur freien 5BerteiIung an 9lnficblcr, bie

ferner noch übrigen 16 ©ettionen mit ungeraben fRummern hingegen für

Sanbfthcntungen an {fifcnbahngcfellfdjüften ober für ben iPcrtauf beftimmt.

9tuf biefe iffleife ift eS Dermieben roorben, baß einjelne tJörperfchaften ober

©ifenbahnen große jufammenhangenbe Canbftrcrfcn befi^en, roeldhc möglicher-

rocife baS bentbar befte iprairie-Sanb umfoffen, roohrenb 9lnficblern nur mehr

bie fchlechteften ßänbereieu offenftünben. Turct) bie Ginteilung bcS SanbeS in

~
222
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S4a(f)brcttfelber neftnifn bi« SJcgictung, bie 6i|cnba^n, bic J^iibfon-bai-Sefetl«

fdiaft unb bet ginroanbeter an guten roie fdileebten Sonbcreien gteidjcn 9lnteil.

®ie JpubfonSbai* unb bie 6ifcnbo^n»©cftioncn werben Don eigene hierfür ein»

gefegten Sanbfommifförcn an 9lnfieblcr ^u ben bb<bftmöglicbcn tpreifcn Der»

tauft; bic SegierungSlänbetcien finb für ben ßinmanbcrcr bic biüigften

unb beftcn.

(!ine S?ierteIfeftion Canbeä, b. (j. 100 9tcrcä, !ann bcr ßinroanbcter

in ftanaba uncntgeltlieb crbaltcn. 5Ja(b fanabifdben Öefc^en ift namlidb

jcbcä öoupt einet Familie, fei cä fDlann ober fffrau, fobalb eä ba§ 18. 3al)t

überftbritten bereditigt, Don bem StegicrungSagcnten feinet ^iftritteS

gegen 2arc Don 10 XoKato eine „öomefteab“, b. b- eine iHicrfel»

fcltion aicgicrungManbc»
,

ju Dcrlangen*. dagegen ift ber 9tnficblcr Der»

pfliebtet, innerbatb fcebä fDfonate Don bein Sanb ®efi| ju ergreifen unb

fid) auf beinfelben anjufiebeln. Sobatb bcr fünfieblct brei 3abre auf feiner

'lliertclfcttion geroobnt bol ben 9facbn)ei3 liefert, bafe er baä Canb

roäbtcnb biefer 3fit iDcnigftcnä teiltoeife bebaut bot, crbält et Don bet fRcgietung

bic tBcfi^urfunbc für biefc SMcrtcIfcltion. ßt muB jeboeb engtifibcr Unter»

tban fein ober bn- fanabif(be Sfürgerreibt erworben hoben. (Sollte cä bem

SInficbIct nicht möglich fein, brei 3obre ouf feiner J£)omeficnb ju wohnen,

fo fann er bie Skfi^urfunbe auch babut^ erholten, bag et auf feiner SLMertel»

fcltion ein aöobnbau§ errichtet unb baöfcibc brei fDlonate Dor SIblauf bet

brei 3obrc bewohnt. 9IuBetbcm muB et wöhrenb bcr brei 3ohre noch bet

Gintragung feinet Seftion in? 6tunbbu4 minbeften? wöhrenb fech? TOonaten

in jebem 3ohre innerhalb einet Gntfemung Don jwei fDleilen Don feiner

Scltion Wohnen. oiuß er in biefem golle im erften 3ohrc minbeften?

10 9lcreo (tunb 4 ha) 2anbc- pflügen unb für ben gelbbau Dorbereiten.

3m äweiten 3ohtf otuß er auf biefen 10 91crea gclbfrüchte' foen unb weitere

15 9tcre? (ca. 0 ha) pflügen, unb im brüten 3ohrc enblich muß er auf

biefen 25 ülcrc? (10' g ha) ffelbfrüchtc fiten unb weitere 15 SIcte? pflügen.

Um bic 91nlagc Don Xörfern unb größeren 91nfiebelungen ju ennög»

liehen, tonnen Ginwanberer Don nicht weniger als 20 gamilicn an ber 3ohl

Don bcr SBcbingung befreit werben, auf ihren Ihcrtclfeftionen ju Wohnen;

allein bic tBebauung bc? ®oben? muß in ber Dorftchenb bargelegtcn iJBeifc

Dor (ich gehen. 3n befonberen Sollen, bei Grtrantung, au? Samilientüd»

fichten u.
f.

w., wirb bem 91nfieblet Don ber Regierung gerne noch weiterer

'Itorfchub gelciftet.

2fci ben tproDinjioUCänbcrcien Don Cntnrio, 9ku»2}taunfchwcig, 9ku»

Schottlonb finb bie töcbingungcn für ben Slnficblcr weniger günftig. 91m

* i^ifrmit »erben, wie bet gefctiähte Sefec fifllt, untere tDlilteilungen auf £. 141

unb 159 wefenlliiö erweitert.
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libfralften ift bie 9icgicrung bet '^^roDinj S8ritif(^|.J(Jo(umbicn. ^ort erhält

bet Snfieblet in bet nötblidben ^älftc bet ^Ptooinj 320 9(cteä (ca. 130 ha),

in bet füblicben IGO SlcteS (ca. G5 ha) jd)on nach jroeiiä^tigem Slufent^alt

auf bet ^omefteab. 91od) unöetmejfene Sönbeteien fönnen bott in 9(bttilungen

oon je 160 9(cteo jum ^ßteife oon 1 ®oQat füt ben SIcte bitelt oon bet

Äegietung getauft metben.

35a Diele Sttedten in ben 5)lotbroeft»3:ettitotien feinetlei Saumroiubä

jeigen, fo ^at bet Ülnfieblet auf roalbtofen «eftionen gegen 3<i^lung einet

Saje Don 50 ßentä (2 iDfatt) ba§ Üteebt, im nä^ftgelegenen ÜB.albbifltitte

füt ben aöinfet 30 „ßotb§" Stennbolj ju fällen; fetnet fann et ficb

1800 5ub (540 m) iöalfen, 2000 tfinjounungSlatten unb 400 5£a(f)lalttn

äutecbtfcbnciben.

ginroanbetet, roelibe ®ieb}U(bt im gtöBern ÜJtafeftabe betteiben roollen,

fönnen aueb, mie mit febon oben (S. 167) angebeutet haben, iffieibelänbctcicn

in bet ?tuöbebnung Don nicht mebt alö 100 000 ülcteä füt eine 3c'fbauet

Don nicht langet alä 21 3abten mieten. 35ie jäbtlicbe IDliete füt ben 9lcte

bettdgt 2 gentä.

3n Öejug auf bie (Stlangung beS fnnabifeben unb bamit auch gleich»

jeitig beä englifeben iBütgettecbls finb bie ©efe^e ungemein libetal. 3ebet

Sluslünbet fann nach bteijöbtigem Slufentbalt im Sanbe ben Unlettbaneneib

leijten unb babutcb fanabif^et Sütget metben. 9llä folcbet fleht et, menn

et im 91uSlanbc reift, unter bem Sebu^e beö britifeben IReicbeö. liefet

Sebu^ mitb ihm jeboeb nicht juteil, menn er nach bem t'anbe jutücffehtt,

meinem et Dor feinet 9Jaturalifation alö ISütget angehört hu*.



^nii^tigunflni.

61 3- 15 B. II. Iie4: ober @lcit6ai)nen.

65 1 ». u. flicit^e: ^all.

82 4 0. 0. Iie4 : feine Cimonobcn. SBcmt . . .

90 19 b. 0. lies
:

(yrebericfs t o lo n.

108 4 t. u. lie« flott 'Jleii-CrIeanÄ : ftonfo« ßittj.

111 15 B. 0. fhrei(t)c: ©üben unb.

117 4 B. u. lieb: gun».

120 20 B. u. ftrcii^c: ßorn.
130 9 B. 0. lieb ftott oub ber Sonn: in ber SJerne.

130 5 B. u. lieb: nun aQerbingb 4240 km.

132 16 B. u. lie«: 2—3 gentner.

136 2 B. 0. lies : f c i f enben.

160 3 B. 0. ji^olte no^ ,'l)rairie*8ftnbet' ein: meftlicb Bon iDlanitobo.

160 19 B. u. lieb ftott ebenfoUb : no^cjii.

Digitized by Google



Digitized by Google



I

>
Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digilized by Google



3»';»






